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Der politiſche Horizont.

Von Eduard von Hartmann.

Schon über zwanzig Friedensjahre! Wer hätte das nach

dem Frankfurter Frieden geglaubt! Wird aber der Friede

trotz ſeiner Bedrohung durch franzöſiſche und ruſſiſche Volks

ſtimmungen noch länger anhalten? Iſt der Krieg überhaupt

vermeidlich, oder handelt es ſich nur um Aufſchub? Iſt ein

Aufſchub für uns günſtig oder kommt er nur unſern Gegnern

u Gute, ſo daß wir je je lieber wünſchen müßten, den

ÄÄ der Kriege losbrechen Ä ſehen? Werden die

finanziellen undÄ Militärlaſten in's Unbeſtimmte

weiter wachſen, oder iſt ein gangbarer Weg zu # allmäh

lichen Verringerung abzuſehen? Dieſe Fragen ſind es, die

bei der Jahreswende mehr als manche andere die Gemüther

der DeutſchenÄ und bedrücken.

Die Wucht der Niederlagen des letzten Krieges war für

Frankreich ſo unerwartet groß, daß ein heilſamer Schreck vor

einem neuen Zweikampf mit Deutſchland für längere Zeit

zurückgeblieben war. Aber im Frühjahr 1890 war Frankreich

mit ſeinen Rüſtungen ſo weit gediehen, daß es Deutſchland in

der Zahl der Streiter gewachſen, in der Einführung des klein

kalibrigen Gewehrs mit rauchſchwachem Pulver zuvorgekommen

und in manchen Punkten der Organiſation überlegen war.

Damals oder nie war für Frankreich derÄ gekommen,

um den nothgedrungen angenommenen Waffenſtillſtand zu kün

digen und das im Jahre 1871 unterbrochene Duell fortzu

ſetzen. Es wäre damals ein Duell geweſen, auch wenn Italien

als Deutſchlands Bundesgenoſſe Ä Frankreich mitgefochten

und Rußland Gewehr bei Fuß dem Kampf zugeſchaut hätte;

denn Deutſchland hätte trotzdem mehr Truppen an der Oſt

grenze ſtehen laſſen müſſen, als Frankreich brauchte, um eine

italieniſche Offenſive abzuwehren, ſo daß der Entſcheidungskampf

zwiſchen ziemlich gleich großen Quoten der franzöſiſchen und

deutſchen Armee ausgefochten worden wäre.

FrankreichÄ Gelegenheit unbenutzt vorübergehen

laſſen, und damit ſo gut wie für immer auf die Revanche aus

eigner Kraft verzichtet. Bismarck's Drohung mit dem saigner

à blanc hatte ihre Wirkung gethan; man hatte dieſem Mann

zugetraut, daß er ſeineÄ wahr machen könnte; man hatte

das Fürchten gelernt ſoweit, daß die Politik beſonnenen Ab

wartens die Oberhand behielt. Damit iſt für die europäiſche

Politik eine neue Lage geſchaffen.

Zwanzig Jahre lang drohte die Kriegsgefahr von Weſten,

war es Frankreich, von dem die Initiative zum großen Völker

morden befürchtet wurde, während Rußland erſt in zweiter

Reihe in Betracht kam. Zwanzig Jahre lang hat Europa

ſeine Blicke auf dieÄ Gallia gerichtet, jeden Augen

blick gewärtig, daß ſie die Brandfackel in das Haus des ver

Ä Nachbarn ſchleudern werde. Dieſe Sorge iſt nun vorbei.

or Frankreich können wir ruhig ſchlafen, lange es dort

noch eine Regierung gibt, die den geſunden Menſchenverſtand

der galliſchen Raſſe darſtellt, ſo lange nicht die ſinnloſe Leiden

ſchaft zum Herrn der Staatsgewalt wird. Frankreich hat von

der Tradition ſeiner ruhmreichen Vergangenheit abgedankt; es

hat aufgehört ſich als eine Großmacht zu fühlen, welche auf

ihr eigenes Schwert geſtützt Eroberungskriege zu unternehmen

und das deutſche Nachbarreich mit kaltem Blute anzugreifen

wagt. Es iſt zufrieden, wenn es ihm gelungen iſt, ſich ſo

ſtark zu machen, daß es auf dieÄ keit eines etwaigen

Ä Deutſchlands hoffen darf; aber es hütet ſich die

Probe der Rechnung anzuſtellen.

Frankreich iſt als kriegeriſche Offenſivmacht in das Hinter

treffen gerückt und hat ſich zum Vaſallen Rußlands erniedrigt,

dem es willig den Vortritt läßt. Es verzichtet darauf, den

Ä des gemeinſamen Angriffskrieges von ſich aus zu be

timmen und legt die Entſcheidung vertrauensvoll in die Hand

des Czaren. Es weiß, daß auf ein verfrühtes Losbrechen die

Strafe geſetzt iſt, den Kampf allein durchfechten zu müſſen.

Es brennt darauf, dem Selbſtherrſcher aller Reußen Heeres

folge zu leiſten, ſobald es dieſem beliebt, den Kampf zu be

ginnen; aber es darf ihn nicht drängenÄ Losſchlagen, es

muß ſich in Demuth und Geduld dem Willen ſeines Verbün

deten fügen, wenn es nicht der Früchte des Bündniſſes ver

luſtig gehen will. Es iſt ein Verhältniß etwa wie zwiſchen

einem reiſenden ruſſiſchen Fürſten und ſeinem Leibkoſaken:

wenn der Koſak Prügelei anfängt, ſo ſieht der Fürſt mit

unterſchlagenen Armen zu; wenn aber der Fürſt ſich in Händel

verwickelt, muß derÄ ihm ſofort beiſpringen.

Wenn alſo vorher die Kriegsgefahr auf Seiten Frank

reichs zu ſuchen war, ſo liegt ſie ſeit einem Jahre auf Seiten

Rußlands; ohne ſeinen Willen gibt esÄ keinen

Krieg, da Frankreich nicht anfangen darf, und keine andere

Ä einen Krieg will. Daß Rußland nicht bloß mit allen

Kräften, ſondern ſogar weit über ſeine Kräfte zum Kriege

rüſtet, iſt ebenſo bekannt, als daß es von Niemand bedroht

wird und nicht nöthig hat, zu Vertheidigunszwecken zu rüſten,

Seine Rüſtungen können nur einem Angriffskrieg gelten

aber auch nicht einem ſolchen gegen die Türkei, da ſchon im

letzten Kriege Rußland nur etwa die Hälfte ſeiner damals noch

vielÄ eeresmacht verwenden konnte, und jetzt ſogar

in offenkundiger Weiſe um die Bundesgenoſſenſchaft der Türkei
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für den Krieg wirbt. Der Angriffskrieg, für den Rußland

mit fieberhaften und krampfhaften Anſtrengungen rüſtet, kann

alſo nur den ihm benachbarten verbündetenÄ gelten.

Möglich iſt es immerhin, daß der friedliebende Czar nur

mit dem Gedanken eines ſolchen Krieges ſpielt, daß es wirklich

ſeine Abſicht iſt, den von ihm vorbereiteten Angriffskrieg zu

verhindern, und daß ſein Ehrgeiz nur dahin geht, Rußland

militäriſch ſo ſtark zu machen, daß es unter einem künftigen

kriegeriſcheren Fürſten den Aufgaben eines Eroberungskrieges

gewachſen iſt. Jedenfalls beſchwört er das Gewitter herauf,

das ſich, ſei es nun unter ſeinem Nachfolger, ſei es noch unter

ſeiner Regierung, entladen kann und zur Entladung drängt;

jedenfalls unterbindet er die Volkskraft nach allen anderen

Richtungen und läßt ihr nur das einzigeÄ
des Ä. und Religionshaſſes, derÄ ucht und

der Weltherrſchaftsgier. Es fragt ſich nur, ob er für ſeine

Lebensdauer ſtark genug bleiben wird, die Conſequenzen ſeines

geſammten Thuns noch weiter in's Unbeſtimmte zu vertagen,

oder ob er den Augenblick erleben wird, wo die gerufenen

Geiſter ihm über den Kopf wachſen und mit ihm davon tanzen.

Schon im Frühjahr 1887 war ein ſolcher Augenblick nahe

gerückt; aber Rußland fühlte ſ damals noch zu weit zurück

in ſeinen Neuformationen und Umbildungen, und Frankreich

hatte ebenfalls noch viel zu thun, um fertig zu ſein. Ä
damals Boulanger die Macht behauptet, ſo wäre der Krieg

von Frankreich begonnen und von Rußland mit aufgenommen

worden; der Ausfall der deutſchen Wahlen hat uns damals

vor dem Weltbrande gerettet, indem er Boulanger's Macht

lähmte. Aber um ſelbſt den Krieg zu beginnen, dazu fühlte

ſich Rußland damals doch noch nicht ſtark genug. Jetzt

hingegen ſind Rußlands und Frankreichs Rüſtungen in or

Ä inſicht ſo weit vollendet, Ä Rußland

ihretwegen den Krieg nicht mehr zu verſchieben braucht.
Wéiiil Ä jetzt wieder eine ähnliche Verſchärfung des Ver

hältniſſes wie damals einträte, ſo wäre das Ende des Friedens

trotz aller friedlichen Dispoſitionen des Czaren zu gewärtigen,

wenn nicht andere Hinderniſſe dazwiſchen treten. Dieſes Ge

fühl liegt wie ein Alp auf Europa und beklemmt alle Ge

müther. Die Situation iſt erſt ſeit Bismarck's Rücktritt all

mählich zur Klarheit im Völkerbewußtſein gelangt, und es iſt

daher kein Wunder, wenn die Täuſchung entſteht, als ob Bis

marck oder irgend ſonſt ein Menſch an dieſer folgerichtigen

Entwickelung der Dinge irgend etwas hätte ändern können.

Gleichwohl verſichern uns die leitenden Staatsmänner

aller Großſtaaten, daß der Friede niemals ſo geſichert geweſen

ſei wie jetzt. Iſt das nicht ein Widerſpruch? Durchaus nicht!

Das organiſatoriſch fertige Rußland iſt nämlich techniſch noch

nicht fertig. Es bewaffnet ſein Herr mit kleinkalibrigen Ge

wehren und kann mit dieſen nicht vor Frühjahr 1894

in's Feld rücken. Jeder Staatsmann weiß, daß Rußland zur

Zeit der einzige Staat iſt, von dem ein Friedensbruch aus

gehen kann, und Rußland kann erſt 1894 losſchlagen, wenn

es nicht ganzthöricht und übereilt aus Leidenſchaft handeln will.

Folglich iſt der Friede für 1892 und 93 ſo geſichert, wie er

Ä orausſicht nur ſein kann. Aber 1894 wird Ruß

land auch techniſch fertig ſein und in dieſer Hinſicht keinen Grund

mehr zum Warten haben, ebenſo wie Frankreich es 1890 war.

1894 ſchien alſo zu dem zweiten kritiſchen Jahr für den euro

päiſchen Frieden prädeſtinirt; dann, ſo ſchien es, muß es ſich

zeigen, ob die Friedensliebe des Czaren bloß eine vorläufige oder

eineÄ iſt, und ob ſeine Macht ausreicht oder nicht,

um der Logik der von ihm geſchaffenen Thatſachen zu wider

ſtehen. Daß der Friede Ä ür 1894 ſo gefährdet erſchien

wie er nach menſchlicher Vorausſicht nur ſcheinen konnte, das

unterließen die Staatsmänner natürlich ihren Beſchwichtigungs

reden hinzufügen, und ſie thaten wohl daran; denn 2/ Jahr

ſind ein langer Zeitraum, in dem manchesÄ
dazwiſchen kommen kann. Als ſie ihre Beruhigungsreden hielten,

war dieſes Unvorhergeſehene bereits eingetreten, aber noch nicht

in ſeiner ganzen Tragweite bekannt und darum auch noch nicht in

ſeiner vollen Bedeutung gewürdigt.

DieſesuÄ war die ruſſiſche Mißernte. Der

Krie # von 350 Millionen Rubel, den die ruſſiſche Fi

nanzkunſt für den nächſten KriegÄ atte, wird durch

die Wirkungen der Mißernte ſchon in dieſem Winter aufgezehrt

ſein; dieÄ Anleihe in Paris, die dieſen Kriegsſchatz um

aſt 100 Millionen Rubel verſtärken ſollte, iſt in Folge der

ißernte zur Hälfte mißglückt, und die mit dieſer Anleihe

gemachten Ä werden die Ä gegen neu auf

Ä ruſſiſche Anleihen mindeſtensÄ machen.

eutſchland würde in der gegenwärtigen Lage ſelbſtmörderiſch

handeln, wenn es ſein Geld in irgend welcher Form und unter

leichviel welchem Vorwand anRußlandaushändigte, und die Ein

icht in dieſe Schlage ſcheint in letzterer Zeit bei uns in erfreu

lichen Maaße gewachſen zu ſein. . Ein Viertheil Rußlands wird

imÄ eine verarmte, durch Hunger, Krankheiten und

niedergeſchlagene Aufſtände decimirte Bevölkerung und vernich

teten Viehſtand zeigen; nur wenig von dieſem Viertheil des

Bodens wird ſ t werden können, um eine neue Ernte zu

tragen. Die Anſtrengungen Ä Linderung des Nothſtandes

werden in Folge mangelhafter Organiſation und unausrottbarer

Korruption nur zum kleinſten Teil ihren Zweck einreichen. Die

Indolenz des leichtſinnigen und ſtumpfſinnigen Volkes verhin

dert ein energiſches ## und zähen Widerſtand gegen

das traurige Geſchick, ſo daß die geſchlagenen Wunden nur

ſehr langſam verharſchen und vernarben können. Die Steuer

kraft, die Einfuhrfähigkeit und in Folge deſſen auch dieÄ
einnahmen müſſen für Jahre vermindert werden. Die Boden

erſchöpfung Rußland durch langjährige immer ſteigende Ge

treideausfuhr macht ohnehin bedenkliche Fortſchritte, und es

bedarf nur einer zweiten ſchlechten Ernte in den bisher nicht

vom Nothſtande betroffenen Teilen des Reichs um das Unglück

auf einen bedenklichen Grad zu ſteigern.

Rußland wird unter den gegenwärtigen Verhältniſſen nach

Ä Entſchluß zum Kriege Ä inÄ ſchwerlich die

ummen aufbringen können, die es zu einem Offenſinkriege

braucht; dieſe Summen ſind allzugroß für die koloſſalen Heere

der Gegenwart. Es wird ihm alſo nichts übrig bleiben, als

von Neuen durch eine Reihe von Friedensjahren Anleihen zu

angeblich produktiven Zwecken aufzunehmen, und von dieſen

ſoviel zurückzulegen, daß ſich mit der Zeit ein neuer Kriegs

ſchatz anhäuft. Es fragt ſich nur, ob Frankreichs Geduld,

Revancheſehnſucht und Liebedienerei ſo lange vorhalten wird als

Ä um dieſe Ueberſchüſſe über den reellen Anleihebe

darf Rußlands zu decken, oder ob ſich in Deutſchland ſo ver

blendete Kreiſe finden werden, um den feindlichen Kriegsſchatz

mit dem Gelde füllen zu helfen, das wir ſelber beim Kriegs

ausbruch ſo bitter nöthig haben werden. Immerhin darf man

annehmen, daß es Ru j bis 1894 nicht gelingen wird, den

durch die Mißernte eingebüßten Kriegsſchatz von Neuem zu

ſammeln, und daß, wenn die deutſchen Kapitaliſten ihr eignes

IntereſſeÄ auch nach dieſem Zeitpunkt mehrere Jahre

verſtreichen werden, ehe aus franzöſiſchen Kaſſen der Verluſt er

ſetzt iſt. Für dieſe Friſt kann dann der europäiſche Friede

als geſichert gelten, – länger nicht. Die Erholung kann

ein paar Jahr früher oder ſpäter eintreten; aber kommen wird

ſie ſicher, und dann müſſen wir jeden Augenblick des An

riffs gewärtig ſein, wenn nicht abermals unvorhergeſehene

wiſchenfälle uns einen Aufſchub gewähren.

Es iſt ja ſehr traurig, daß wir in der Lage ſind, uns

über den Ä Nothſtand eines Nachbarvolkes freuen zu

müſſen als über den einzigen Grund, der uns zu der Hoffnung

auf eine Fortdauer des Friedens über das Jahr 94 hinaus

berechtigt. Aber nicht wir ſind es, die dieſe Lage Ä eführt

haben, ºdj das vom Nothſtand betroffene# arvolk, das

einzige in Europa, von dem noch ein Friedensbuch zu befürch

ten iſt. Wir können das Elend von Millionen auf's Tiefſte

beklagen, und müſſen doch froh ſein, daß dieſes auf einem

Theil Rußlands zuſammengedrängte Elend ein zehnfach größeres

über ganz Europa vertheiltes Elend verhütet, wie der ruſſiſche
Krieges heraufbeſchwören würde. Wir können es als ein

Uebel bedauern, müſſen es aber als das kleinere von zwei

Uebeln willkommen heißen.

Es fragt ſich nun weiter, ob wir nicht beſſer thun, den
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für ſpäter anſcheinend doch unvermeidlichen Krieg für das

nächſte Frühjahr zu provociren, um die Unfertigkeit und vorüber

gehende Schwäche des uns bedrohenden Gegners zur Erleich

terung und Verſchärfung ſeiner Niederlage auszubeuten; den
Schein des An riffs von uns ab und # den Gegner hinzu

lenken, wäre dabei Sache der diplomatiſchen Geſchicklichkeit. Es

bliebe uns damit der moraliſche Vortheil der Vertheidigung auch

vor den Augen der Bundesgenoſſen und Neutralen gewahrt,

der vor dem eigenen Gewiſſen auch der offenſiven Nothwehr, d. h.

der dem Angriff zuvorkommenden Vertheidigung ſtets zur Seite

Ä Indeſſen Ä einem ſolchen Entſchluſſe die gewich

tigſten Vernunftgründe entgegen.

. . . Erſtens wirkt ein ſolcher Angriffskrieg doch niemals ver

nichtend, ſondern höchſtens ſchwächend Ä den Gegner, ver

längert alſo höchſtens die Friſt bis zum nächſtfolgenden Re

vanche-Kriege; es iſt aber zweifelhaft, ob der Gewinn dieſer

riſtverlängerung die Leiden und Gefahren des erſten ſelbſt

eraufbeſchworenen Krieges aufwiegt. Zweitens wirkt eine

olche dem Angriff zuvorkommendeÄ# auf den Gegner

erbitternd, beſtätigt ſcheinbar ſeiner falſchen Verdacht und ſein

unbegründetes Mißtrauen, und macht den Ausbruch eines

ſpäteren Revanchekrieges nach der Erholung um ſo #
ſcheinlicher. Drittens iſt dabei zu wenig # die Ä eit

egners# daß der ſcheinbar gewiſſe Friedensbruch des
UTÄÄÄ Ä

Umwälzungen, politiſche Revolutionen, Bürgerkriege, ſchwere Epi

demien, Mißernten, ja ſelbſt durch einen ſcheinbar unmotivirten

Stimmungswechſel der öffentlichen Meinung auf unbeſtimmte

Ä vertagt und ſehr unwahrſcheinlich gemacht werden kann:
ertensÄ diejenigen, welche dieÄ durch

uvorkommenden Angriff empfehlen, allzu einſeitig und allzu

icher mit entſcheidenden Niederlagen des Gegners, durch die er

unverhältnißmäßig mehr Ä wird, aber nicht mit der

Möglichkeit, daß die eigene Schwächung der desGegners gleich wird

oder gar ſie übertrifft. Ä paßt eine derartige Empfehlung

doch höchſtens für ſolche Verhältniſſe, wo Ä ein willkom

mener und erwünſchter Siegespreis vorhanden iſt, nicht aber

für ſolche, wo die Erweiterung des Gebietes dem Volke weder

erwünſcht noch vortheilhaft wäre, ſondern höchſtens widerwillig

zur Schwächung des Gegners als eine unbequeme Laſt über

nommen werden würde. Sechſtens endlich fragt es ſich, ob

denn die Vorausſetzung richtig ſei, daß eine Verlängerung des

Friedens derÄ des Gegners in höherem Maaße als

der eigenen zu Gute kommen müſſe; denn wenn das Gegentheil

der Fall wäre, ſo wäre die verfrühte Provocation des Krieges

Ä eineÄ des eigenen Vortheils, und wenn

eide Theile gleiche ÄÄ zum Kräftezuwachs hätten, ſo

fiele wenigſtens jedes Motiv zur Beſchleunigung des Kriegs

ausbruches hinweg.

Die Kräfte des Dreibundes ſind gegenwärtig ohne Zweifel

ausreichend, um einen vereinigten Angriff Rußlands und Frank

reichs zu einem vorausſichtlich erfolgloſen zu machen; aber ſie

ind ſchon jetzt wahrſcheinlich nicht ausreichend, um den Gegnern

o entſcheidende Niederlagen beizubringen, daß ihre Schwächun

ehr viel ſchwerer wird als die eigene. Es iſt im Großen un

Ganzen nicht anzunehmen, daß bei einem baldigen europäiſchen

Kriege viel mehr herauskommen würde als ein furchtbares

Gemetzel und allſeitige Kapitalvergeudung in einem bisher un

erhörten Maaßſtabe. UnſereÄ in ſolchem Kriege wird

Ä ſein, wenn wir dem verbündeten Frankreich und Ruß

and beweiſen, daß ihre vereinigte Macht nicht ausreicht, um

ihre Eroberungsabſichten zu verwirklichen. Wenn Ä dabei

für uns erreicht werden ſollte, ſo hätten wir von beſonderem

Glück zu ſagen.

Dabei hat Deutſchland weit weniger Grund, als eine der

anderen Dreibundesmächte, den Krieg zu provociren; denn

Oeſterreich und Italien werden nur mit dem kleineren Theile

der Heeresmacht je eines Gegners zu thun haben, Deutſchland

aber mit den größeren Theilen der Kriegsmacht beider Gegner,
Es iſt ein alterÄ Grundſatz, daß man ſich

mit aller Kraft auf den ſtärkeren Gegner ſtürzen, dem ſchwä

cheren aber nur minderwerthige Theile der eigenen Machtent

gegenſtellen ſoll, da er nach Niederwerfung des ſtärkeren Geg

ners doch ohnehin eine leichte und ſichere Beute des Siegers

wird. Deshalb müſſen wir uns darauf gefaßt machen, daß

Rußland und Frankreich, die in Deutſchland ſehr wohl den

ſtärkeren Gegner erkennen, gegen Oeſterreich und Italien nur

ſchwache Heere ſtehen laſſen und etwaigen Niederlagen der

letzteren nicht achten, um zunächſt mit Aufbietung aller Kräfte

vereint den gefährlichſten Gegner zu überwältigen, und alsdann

die ſchwächeren zum Nachtiſch zu verſpeiſen. Wir dürfen mit

berechtigtem Stolz annehmen, daß Deutſchland ſich der ſchwe

UeN Ä abe des Widerſtandes gegen die überwiegenden Theile

derÄ und franzöſiſchen Kriegsmacht gegenwärtig– aller

dings nur unterÄ ſeiner Kräfte– gewachſen

eigen würde; aber wir ſollen uns auch vor demÄ
# vor einer Unterſchätzung der Gegner, hüten, und uns

nicht einbilden, mit unſerer halben Armee zum zweiten Mal

in Paris oder gar in Petersburg einziehen zu können.

Eine andere Frage iſt es, ob wir auch in fünf oder ſechs

Jahren noch einer ſolchen Aufgabe gewachſen ſein werden, wenn

die ruſſiſchen und franzöſiſchen Heere mit der alsdann gegen

jetzt ſehr verſtärkten Reſerviſtenzahl über uns hereinbrechen.

Dieſe Frage glaube ich allerdings mit Nein beantworten zu

Ä wenn wir bei der bisherigen Art der Ausbildung ſtehen

ElbEU.

Unter dieſer Bedingung würde alſo in der That die Ver

längerung derÄ den Gegnern in höherem Maaße

u Gute kommen, als uns. Es wäre unter ſo bewandten

mſtänden unverantwortlich, die Ä in den Schoß zu legen

und darauf zu hoffen, daß die Vorſehung uns die Prüfung

der ÄÄÄÄ erſparen werde; es wäre aber

ebenſo unverantwortlich, die Entſcheidung über Sein und Nicht

ſein vorwitzig ſchon jetztÄ anſtatt dasjenige

zu thun, was uns freiſteht und obliegt, nämlich unſere Kräfte

in gleichem Schritte mit denen der Gegner zu verſtärken.

Frankreich iſt durch ſeine Präſenzziffer von 12% in

Verbindung mit dem Herabgehen auf eine durchſchnittlich 2%-

jährige Dienſtzeit dahin gelangt, ſeine ganze waffenfähige Mann

ſchaft auszubilden, während bei uns trotz viel ſtrengerer Aus

Ä dieſes Ziel noch lange nicht erreicht iſt. Rußland

iſt uns bei nahezu gleicher durchſchnittlicher Dienſtzeit durch

die abſolute Friedensſtärke ſeines Heeres numeriſch ſo über

legen, daß wir nur durch große anderweitige Vorzüge den

Unterſchied auszugleichen vermögen. Die Qualität unſerer

Truppen iſt derjenigen derÄ zweifellos überlegen, aber

wir muthen der qualitativen Ueberlegenheit zu viel und Un

billiges zu, wenn wir verlangen, daß ſie gegen die Ueber

macht, wie ſie uns in fünf Jahren gegenüberſtehen wird, immer

und überall ſiegen ſolle. Außerdem gilt dieſe qualitative

Ueberlegenheit auch jetzt nur für die im ſtehenden Heere Aus

gebildeten, aber keineswegs für die Erſatzreſerviſten. Wohl

äber gilt ſie für diejenigen ohne weſentlichen Unterſchied, die

nach zweijähriger und die nach dreijähriger Dienſtzeit aus dem

ſtehenden Heere entlaſſen ſind. -

Es handelt ſich alſo darum, die qualitative Ueberlegenheit

des deutſchen Heeres erſtens feſtzuhalten ſoweit ſie beſteht, und

zweitens gleichmäßig auf alle, auch die jetzigen Erſatzreſerviſten

auszudehnen, daneben aber drittens die Zahl ſo zu erhöhen,

daß wir auch in fünf Jahren und ſpäter noch den Gegnern

in demſelben Maaße gewachſen bleiben, wie wir es jetzt ſind.
Dieſe Aufgabe ohne Erhöhung des Präſenzſtandes Ä löſen,

iſt allerdings für uns eine Lebensfrage; mit ihrer Löſung ent

ſchwindet aber auch jedes Motiv zur Beſchleunigung des Kriegs

ausbruches und treten die Gegenmotive gegen eine ſolche in
uneingeſchränkte Kraft. Dieſe Aufgabe iſt aber Ä und

allein zu löſen durch eine Herabſetzung der Dauer der durch
Ä Dienſtzeit erheblich unter diejenige unſerer Gegner,

alſo etwa auf zwei Jahr. Die militärtechniſchen Bedenken gegen

die zweijährige Dienſtzeit habe ich bereits früher widerlegt.)

Es iſt daher Ä u begrüßen, daß die Heeresleitung ſi

zu Verſuchen nach e Richtung entſchloſſen hat, und es iſt

*) Die „Gegenwart“ 1890, Nr. 24.
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nur zu wünſchen, daß das Stadium des Verſuchs möglichſt

abgekürzt und daß möglichſt raſch zur allgemeinen Einführung

geſchritten werde, weil jedes Jahr der Verzögerung einen un

wiederbringlichen Verluſt bedeutet.

Mit der zweijährigen Dienſtzeit ausgerüſtet können wir

jeden Aufſchub des Krieges nur willkommen Ä ſo lange

unſere Bevölkerungszahl und unſer Volkswohlſtand wie bisher

weiter wächſt, und unſere Gegner keine weitere Herabſetzung ihrer

Dienſtzeit vornehmen. Sollten allerdings Rußland undÄ
reich nach unſerem Vorbilde zur zweijährigen Dienſtzeit über

gehen, dann freilich würde uns die eiſerne Nothwendigkeit

zwingen, uns mit anderthalbjähriger zu begnügen; denn unſere

Ä zwiſchen einem an Reichthum und einem an

Volkszahl überlegenen Gegner iſt nur ſo lange geſichert, als

wir durch kürzere Dienſtzeit gleich gute, oder woÄ beſſere

Soldaten auszubilden vermögen. Alle Analogien der Geſchichte

weiſenÄ hin, daß der Wettbewerb um die militäriſche

Leiſtungsfähigſeit in der bisherigen Richtung weitergehen und

daß bei allen Großmächten das Streben nach Ueberbietung der

Konkurrenten zur fortſchreitenden Herabſetzung der Dienſtzeit

führen wird, ſo lange bis alle irgendwie dienſttauglichen Leute

der vollen militäriſchen Schulung und Ausbildung theilhaftig

geworden ſind, und nicht bloß wie Ä die am meiſten taug

lichen und den ſtrengſten Anſprüchen Genügenden.

DieſeÄ entſpricht freilich nicht den Wünſchen

derer, die auf Abrüſtung drängen;Ä ſtellt ſie eine immer

allgemeinere militäriſche Schulung des Volkes und eine immer

weitere Verbreitung der durch Ä. Schule anerzogenen Tugen

den in Ausſicht. In zweiter Reihe eröffnet ſich aber ein noch

weiterer Horizont auf Erſparniſſe am Militärbudget. Wenn

Ä alle Großmächte dahin gelangt ſein werden, dem ganzen

waffenfähigen Volke eine gleichmäßige militäriſche Ausbildung

angedeihen zu laſſen, und damit die Möglichkeit aufhört, die

Zahl des Gegners durch Abkürzung der Dienſtzeit zu über

bieten, dann beginnt der Wettſtreit um die Billigkeit dieſer

Maximalrüſtung. Derjenige Staat wird dann am meiſten

Friedenserſparniſſe für den Kriegsfall machen können, der ſeiner

geſammten waffenfähigeu Mannſchaft eine gleich gute militä

riſche Ausbildung in der kürzeſten Dienſtzeit zu verſchaffen ver

ſteht. Auch auf dieſem Wege wird derjenige Staat voran

ſchreiten können, der ſich durch Generationen lange Arbeit das

beſte militäriſche Lehrperſonal verſchafft hat und über das

gelehrigſte Menſchenmaterial verfügt.

Die Phaſe der Abrüſtung kann alſo erſt dann in Europa

beginnen, wenn die beiden aggreſſiven Militärmächte dazu ge

langt ſind, ihr geſammtes Menſchenmaterial militäriſch auszu

bilden; auch dann wird es ſich aber nicht um eine Abrüſtung

in Bezug auf die Quantität, ſondern nur um eine ſolche betreffs

der Qualität der Soldaten handeln, welche mit Erleichterung

der finanziellen und perſönlichen Militärlaſten verbunden iſt.

Quantität der Soldaten iſt etwas Abſolutes, Qualität

nur etwas Relatives; eine Alternative zwiſchen Quantität und

Qualität ſo ganz im Allgemeinen hat deshalb keinen Sinn,

ſondern man kann nur von einer graduellen Steigerung oder

Verminderung der militäriſchen Qualität eines Heeres im Ver

hältniß zu derjenigen der Nachbarſtaaten reden. Was die

Ruſſen in zweijähriger Dienſtzeit erzielen würden, das könnten

wir in überlegener Qualität in anderthalbjähriger erreichen;

was die Ruſſen in anderthalbjähriger, das wir in einjähriger.

Es gibt keinen abſoluten Grad militäriſcher Tüchtigkeit, die

der Soldat ſchlechthin beſitzen müßte, denn eine abſolut voll

kommene Truppe iſt ein unerreichbares Ideal; vielmehr kommt

alles darauf an, mit was für Gegnern man zu kämpfen hat,

und welchen Grad der Qualität man übertreffen ſoll. Die

Grenze iſt bei unſern Erſatzreſerviſten thatſächlich ſchon ſo

niedrig gezogen, wie es alte preußiſche Soldaten innerhalb

der preu Ä Armee früher # unmöglich gehalten hätten.

Aber wenn die Ruſſen nur dreivierteljährige Dienſtzeit#
ſo würden wir ſie gleichwohl mit einer Armee von zwanzig

wöchigen Erſatzreſerviſten ſchlagen können. Indeſſen wird man

ſoweit ſchwerlich jemals heruntergehen, ſchon darum nicht, weil

eine Dienſtzeit unter einem Jahre für die moraliſche Erziehung

des Volkes nicht die rechten Früchte tragen kann.

Nach alledem haben wir keinen Grund, ängſtlich in die

Zukunft zu blicken. Wir dürfen ſicher ſein, mit Hülfe einer

baldigen Einführung der zweijährigen Dienſtzeit unſeren Gegnern

auch ferner auf abſehbare Zeit gewachſen zu bleiben, und

dürfen die Hoffnung feſthalten, daß alsdann eine fernere, vor

läufig allerdings noch nicht abſehbare Zukunft uns finanzielle

und perſönliche Erleichterungen der Militärlaſten bringen wird,

ohne den Werth der militäriſchen Schulung für Ä Volk

weſentlich zu verringern.

Die Frage eines deutſch-franzöſiſchen Handelsvertrages.

Von Karl Walcker.

Schon in den 1860er Jahren gab es in Europa eine

Ä Handelsvertrags-Bewegung wie heute; aber die poli

tiſchen # haben ſich ſeitdem verändert, die überſeeiſche

und die oſteuropäiſche landwirthſchaftliche Concurrenz ſpielte

in den 1860erÄ noch keine große Rolle; der Zollverein

und Oeſterreich-Ungarn verhandelten einzeln, nicht, wie heute,

gemeinſam mit anderen Staaten. Dieſe Gemeinſamkeit erweiſt

ſich mehr und mehr als ein fruchtbarer, echt ſtaatsmänniſcher

Gedanke, als eine Wohlthat für Europa, ja, für die ganze

gebildete Welt.

Die mächtige Zeitſtrömung Ä Handelsverträge ergreift

ſogar Frankreich, welches ſich in ſeiner handelspolitiſchen Iſo

lirung unbehaglich zu fühlen beginnt, während der 1862 ab

geſchloſſene, 1865 in Kraft getretene, erſt durch den Krieg von

1870/71 zerriſſeneÄ. Handelsvertrag beiden

Theilen große Vortheile brachte. Der im Gegenſatze zu allen

eigentlichen Handelsverträgen unkündbare 11 desÄ
Ä vom 10. Mai 1871 ſetzte die gegenſeitige

ehandlung auf dem Fuße der meiſtbegünſtigten Nation Ä
Er bezieht ſich indes nur auf ſolche Begünſtigungen, welche

der eine oder der andere der vertragſchließenden# (lll

England, Belgien, die Niederlande, die Schweiz, Oeſterreich

Ungarn oder Rußland bewilligt hat, oder künftig be

willigen ſollte. Die Ausfuhrintereſſen dieſer Staaten, ſelbſt
Belgiens und der Schweiz, ſind von denÄ Aus

fuhrintereſſen weſentlich verſchieden; die Meiſtbegünſtigungs

klauſel des Frankfurter Friedens nützt daher den Franzoſen

nicht viel, ihre Ausfuhrinduſtrien haben ein dringendes In

tereſſe daran, daß Handelsverträge mit dem deutſchen Reiche

und mit anderen Ländern zu Stande kommen. Abgeſehen von

etwas Gerſte führt Deutſchland gar kein Getreide nach Frank

reich aus, aber die Ausfuhr von Hammeln und anderem

Schlachtvieh könnte durchZollermäßigungen Frankreichs ſteigen;

und dem deutſch-franzöſiſchen Handelsvertrage würden Handels

treideausfuhrländern folgen, die drückenden franzöſiſchen Ge

treidezölle würden im Intereſſe der Induſtrie, überhaupt der

Volksmaſſen, ermäßigt werden. Unter dem Drucke der öffent

lichen Meinung würden ſowohl der Senat wie die Abgeord

netenkammer Ä mit dem deutſchen Reiche und

anderen Staaten annehmen müſſen. Schon die Ausfuhr

induſtrien und die Arbeitermaſſen von Paris ſind Mächte,

mit denen ſelbſt die extremſten Schutzzöllner rechnen müſſen.

Trotzdem bleibt es aus nahe liegenden Gründen fraglich,

ob es für die franzöſiſche Regierung, für das heutige Miniſterium,

oder für irgend ein# möglich ſein wird, die Initiative

zu Handelsvertrags-Verhandlungen mit dem deutſchen Reiche

zu ergreifen. Dieſe Etikettenfrage wird höchſt wahrſcheinlich

dadurch gelöſt werden, daß die deutſche Reichsregierung die

Initiative ergreift. Frankreich würde ebenſowenig NeinÄ
wie es 1890 die deutſche Einladung zur internationalen Arbeiter

Ä abgelehnt hat; beſonders wenn die deutſche wie

die Ä. reſſe, einſchließlich der wiſſenſchaftlichen Fach

organe, vorher für die große arbeiterfreundliche Reform Stim

mung machen. Die franzöſiſchen nationalökonomiſchen Zei

verträge Frankreichs mit europäiſchen und amerikaniſchen Ge



Die Gegenwart. 5

ſchriften, das Journal des Economistes, der Economiste français,

die Revue d'économie politique (welche namhafte deutſche und

öſterreichiſche Mitarbeiter beſitzt), ſtreiten, ähnlich wie die Fach

organe anderer Länder, über das laissez faire, den ſogenannten

Staatsſozialismus c., aber ſie würden ſämmtlich Ä einen

deutſch-franzöſiſchenÄ eintreten. Daſſelbe iſt von

den größten und ein Ä Zeitungen des ganzen Landes

Ä erwarten, beſonders von den Blättern in Paris, Lyon und

en Seeſtädten. Im deutſchen Reichstage würde ein deutſch

franzöſiſcher Handelsvertrag, zum Theil auch ausÄ
Gründen, im Intereſſe eines möchlichſt guten Verhältniſſes zu

Frankreich, mit großer Mehrheit angenommen werden. Sogar

die Agrarier dürften im Intereſſe ihrer Viehausfuhr für den

Vertrag ſtimmen, für den auch Eiſen- und Textilinduſtrielle

und andere Vertreter der zahlreichen, einflußreichen Export

induſtrien eintreten würden; ähnlich wie ſie in den Jahren

1862 bis 1864 die Oppoſition eines Theiles der Mittel- und

Kleinſtaaten wie der Induſtriellen überwinden halfen. Ein

näheres Eingehen auf die einzelnen Productionszweige, Ein

und Ausfuhrartikel Deutſchlands und Frankreichs würde hier

zu weit führen, wäre auch in gewiſſem Sinne verfrüht, erſt

zur bezüglicher Reichstagsverhandlungen der Zukunft zeit

gemaß.

Es muß jedoch darauf hingewieſen werden, daß ein deutſch

franzöſiſcher Handelsvertrag das Zuſtandekommen eines fran

zöſiſch-ruſſiſchen, deutſch-ruſſiſchen und deutſch-amerikaniſchen

Handelsvertrages begünſtigen würde. Ungefähr biszum Sommer

1891 war ein ruſſiſch-franzöſiſcher Angriffskrieg gegen das

deutſche Reich, Oeſterreich-Ungarn und Italien gegen den Drei

bund oderÄ nicht mathematiſch ſicher, aber doch

höchſt wahrſcheinlich, ſo zu ſagen eine bloße Frage der Zeit.

Ein ſolcher Friedensbruch bleibt auch in Zukunft möglich, es

können jedoch allerlei unerwartete Ereigniſſe eintreten. Die

ruſſiſche Hungersnoth kann B. Ä einem conſtitutionellen,

reform- und friedensfreundlichen Umſchwunge in Rußland

führen und Frankreich allein wird ſchwerlich einen Friedens

bruch wagen. Jedenfalls wäre die Möglichkeit eines dereinſtigen

ruſſiſchen Friedensbruches kein triftiger Grund gegen einen

deutſch-ruſſiſchen Handelsvertrag. Das deutſche Reich muß

mit Rußland, den Vereinigten Staaten c. Handelsverträge

ſchließen, weil die dem öſterreichiſch-ungariſchen Staate ge

machten Zugeſtändniſſe in Bezug auf landwirthſchaftliche Zölle

ſonſt wie Differentialzölle wirken, diejenigen deutſchen Kauf

leute, Rheder, Eiſenbahnen ſchädigen würden, welche land

wirthſchaftliche Erzeugniſſe Rußlands, der Vereinigten Staatenc.

einführen; und für die dereinſtige, aus volkswirthſchaftlichen,

finanziellen, nationalen, culturpolitiſchen und militäriſchen

Gründen ſehr wünſchenswerthe und wahrſcheinlicheÄ
des deutſchen Reiches mit Oeſterreich-Ungarn wären Differenzial

zölle, ein Anachronismus aus der Zeit des ancien régime und

des Merkantilſyſtems, nicht nothwendig, nicht einmal wünſchens

werth. Unſere Zeit drängt zu einer gewiſſen Gleichberechtigung

# Staatsbürger und Staaten, zur Freiheit des Weltver

ehrs.

Die viel geleſene „liberale“ Petersburger „Nowoſti“

(„Neuigkeiten“ oder „Neueſte Nachrichten“, nicht zu verwech

ſeln mit der „Nowoje Wremä“, der „Neuen Zeit“) brachte am

21. December einen für die handelspolitiſche Lage Europas

charakteriſtiſchen Artikel. Die „Nowoſti“ empfahlen den An

ſchluß Rußlands, Frankreichs und der ſkandinaviſchen Länder

an die Zollliga, an das Deutſche Reich, Oeſterreich-Ungarn,

Italien, die Schweiz c., damit ein europäiſcher Zollbund gegen

Amerika zu Stande komme. Die beſonderen Beziehungen

zwiſchen Frankreich und Rußland müßten, wie die „Nowoſti“

wünſchen, dadurch unberührt bleiben; doch könnte ein ſolcher

Zollbund auch in politiſcher Beziehung fruchtbar wirken, da

die Schutzzölle die hauptſächlichſte Urſache der Spannung

zwiſchen dem Deutſchen Reiche und Rußland ſeien. Die auch

in Deutſchland, Oeſterreich-Ungarn und Frankreich nicht ſelten

Äretene Idee eines großen europäiſchen, antiamerikaniſchen

Zollbundes, eines Seitenſtückes zur napoleoniſchen Kontinen

alſperre, hat keine Zukunft; und es iſt eine Uebertreibung,

die Spannung zwiſchen Rußland und dem Deutſchen Reiche

Ä auf Rechnung der beiderſeitigen Schutzzölle zu

etzen. Trotz dem vielleicht recht platoniſch gemeinten Plai

doyer für die ruſſiſch-franzöſiſche Quaſiallianz iſt und bleibt

der Artikel der „Nowoſti“ ein erfreuliches Zeichen der Zeit.

<Literatur und Kunſt.

Bleib' jung, o deutſches Herze!

Bleib' jung, o deutſches Herze,

Und ſelbſt in Noth und Schmerze

Noch froh und hoffnungsgrün!

Laß nicht den eignen Glauben,

Nicht die Begeiſt'rung rauben,

Ä Freiheit dein Erglühn.

leib jung, o deutſches Herze,

Und du biſt ſtark und kühn!

Bleib jung, o deutſches Herze!

Rings drohn des Feindes Erze,

Daß deine Macht zerſchellt.

Drum ſetze dich zur Wehre

Und kämpf' für deine Ehre,

Ein Rächer und ein Held.

Bleib' jung, o deutſches Herze,

Und dir gehört die Welt.

Bleib' jung, o deutſches Herze,

Und nicht dein Heil verſcherze,

Ein höher. Ziel iſt dein!

Du bringſt vom Himmel nieder

DenÄ wieder

Und wirſt die Welt befrein.

Bleib' jung, o deutſches Herze,

Und du wirſt ewig ſein!

Aus Frauenbriefen über Goethe und ſeinen Freundeskreis.

Mitgetheilt von Karl Theodor Gaedertz.

Johanna Frommann, Gattin des Jenenſer Verlagsbuch

händlers Fritz Frommann, in deren Hauſe Goethe oft und

gern verkehrte und den pſychologiſch intereſſanten, literatur

geſchichtlich bedeutſamen Liebesroman mit der reizenden Adoptiv

tochter Minchen Herzlieb erlebte, hatte die Freude, daß im

Jahre 1806 ihre Schweſtern Sophie, Wittwe des Lübecker Buch

ändlers Johann Friedrich Bohn, und die ledige Betty Weſſel

öft zu ihr zogen. Ausgezeichnete Geiſtes- und Herzens

ildung, ſowie eine rege Theilnahme für alles Bemerkenswerthe

auf dem Gebiete des Schönen brachte dieſe Damen bald in

den Mittelpunkt der gelehrten und genialen Geſellſchaft zu Jena

und Weimar. Nicht nur Goethe, auch Wieland, Knebel, Gries,

Riemer, die Schopenhauer, Luiſe Seidler, Minchen Herzlieb

und andere namhafte Zeitgenoſſen traten ihnen nahe.

Ihre an den Sohn reſp. Neffen Fritz Bohn in Stuttgart

gerichteten Briefe aus den Jahren 1810–84 enthalten

allerlei neue Einzelheiten von charakteriſtiſcher Bedeutung über

den klaſſiſchen Kreis. Ich wähle in chronologiſcher Reihen

folge die wichtigſten Notizen, welche keines Commentars weiter

bedürfen.

Fes 28. Juni 1810: Goethe kommt oft des Morgens auf

ein halbes Stündchen zu uns, ich finde ihn aber lange nicht ſo heiter als

in Jena. Der Brunnen ſcheint ihn anzugreifen. Da wir faſt nie Abends

zu Hauſe ſind und Riemer des Morgens ſelten ausgeht, ſehen wir ihn

nicht ſo oft, als ich es möchte. Goethe hat Sophien (Hanbury) Zeich

nungen gegeben, wobei ſie recht fleißig arbeitet, und ſieht immer nºch,

was ſie gemacht hat.
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Jena 11. Juli 1811: Sonntag kam Mad. Schopenhauer an, welche

ihren Brand-Fuchs hier beſuchen wollte. Sie brachte noch ein paar Ge

ſpielinnen von Adele mit, eine logierte bei uns, ſie aber und die andere

bei Frommanns, welches uns Ä lieb war, da ſie diesmal 5 Tage

bleiben wollte. Auf den Dienſtag fiel der Dame Schopenhauer Geburts

tag, und Du weißt wohl, dieÄ efeiert ſein. Mutter und ich hatten

zu dieſem Endzwecke eine ſtattliche Geſellſchaft auf den Abend zuſammen

gebeten, mehr als wir in unſerem Palais laſſen konnten, denn Goethe

und Riemer kamen auch noch dazu. Nun entſchloſſen wir uns ſchnell,

alles zum Theetrinken nach Roßtimpels großem Saal hinzuſchaffen, der

jetzt ganz ſtattlich möblirt iſt, ſogar mit einem Kronleuchter. Es iſt doch

eine herrliche Sache, wenn man ſo die ſchönen Geiſter, Genies und Künſt

ler um ſich verſammeln kann. Unter andern war auch der hoffnungsvolle

Studios C. v. Knebel da, der ſich ſehr artig nach Dir erkundigte. Sein

Vater fragte ſehr freundlich nachDir. WärſtDu noch hier geweſen, hätteſt Du

die honneurs machen müſſen und Frau v. Knebel zu Tiſch führen. Ich be

hielt mir weislich (den Landſchaftsmaler) Friedrich (aus Dresden) und

Prof. Köthe, welche mir die liebſten waren.

13. Juli 1811: Die Schopenhauer iſt beinahe 8 Tage hier geweſen.

Dienſtag war der Schopenhauer Geburtstag, den wir Abends feierten.

Goethe, Riemer, Knebels, Köthens, Weſſelhöfts, Frommanns und Friedrich

waren hier – eine Geſellſchaft von 21 Perſonen.

15. September 1811: Morgen Abend bei Knebel iſt eine Vorle

ſung, wozu wir alle gebeten ſind. Der Alte lieſet uns ſeinen Saul vor,

eine Ueberſetzung aus dem Spaniſchen.

15. October 1811: Frommann iſt nun auf der Meſſe. Die armen

Buchhändler haben jetzt entſetzliche Sorge; in allen neu eingenommenen

franzöſiſchen Landen, Hamburg c. darf kein Buch verkauft werden, bis die

Titel nach Paris geſandt ſind, und nach dieſem entweder begnadigt oder

verworfen. Goethe's Biographie 1. Theil iſt jetzt heraus – wir haben ſie

ſchon geleſen; wie lange müſſen nun die Niederſachſen warten, bis es

ihnen vergönnt iſt! Faſſe einmal ein Herz und bitte Cotta hierum – es

würde Dich ſo ſehr intereſſiren – es iſt bei ihm verlegt.

11. November 1811: Luiſe Seidler iſt nun auch wieder hier und

hat ſich ſehr vervollkommt in ihrer Kunſt – eine Menge ihrer hübſchen

Werke mitgebracht. Auch mehreres von Kügelgen, welches ſehr ſchön iſt.

9. Februar 1812: Goethe hatte zu der Herzogin Geburtstage

Romeo und Julie von Shakeſpeare anders fürs Theater bearbeitet. Viel

hatte man vorher davon geſprochen, viel geſagt, wie wunderſchön es ge

geben werden würde – da kannſt Du Dir denken, wie ſehr die Luſt in

mir erwachte hinüber zu kommen. Es war gerade an einem Sonnabend,

d, 1. Febr. Frommanns waren ſchon früher hinübergefahren. Mit

einem Wagen wollte niemand fahren, weil der Schnee ſo hoch lag. Da

entſchloß ich mich alſo mit Seidlers in einem Schlitten zu fahren. Ich aß

den Mittag mit den Bekannten von hier bei der Schopenhauer. Im

Theater war es herrlich. Goethe hatte von dem wunderſchönen Stück

zwar vieles weglaſſen müſſen, andere Scenen hatte er wieder ganz ſelbſt

hineingearbeitet. Man mußte nicht vergleichen, ſondern eben den Genuß

nehmen, wie er war. Wolff ſpielte den Romeo, die Wolff die Julie,

ganz außerordentlich ſchön. Unbeſchreiblich griff die ganze Vorſtellung an. –

Daß Dir der Wilhelm Meiſter ſo viele Freude macht, freut mich ſehr.

Ich ſage Dir nichts weiter darüber. So etwas muß im eigenen Kopfe

klar werden. Wenn Du ihn nach Jahren einmal wieder lieſt, wirſt Du

manches ſchon beſſer verſtehen. Mir geht es jedes Mal ſo, daß ich ihn

wiederleſe. Welch ein unendliches Vergnügen macht er uns jetzt wieder

im Leſekränzchen – und ich leſe ihnÄ jetzt zum achten Mal. Das

ſind aber auch ſo die rechten Bücher, die man immer mit neuer Freude,

mit erhöhtem Genuß wiederleſen kann.

6. Juli 1812: Ich habe jetzt eine Lectüre, die mich erſtaunend feſſelt:

Es ſind die Briefe des Geſchichtſchreibers Müller, des Schweizers, der

als Staatsrath in Caſſel ſtarb. Auch ſeine ganzeÄ“ iſt

dabei vom Bruder erzählt – ſeine herrlichen Briefe an die Seinen von

der Univerſität und Ä bei Trennungen von ihnen. Dies Buch iſt

herausgekommen bei Cotta. Ueberhaupt wenn Du dort von Johannes

von Müller's Schweizergeſchichte 2c. bekommen kannſt, verſäume nicht ſie

zu leſen – er iſt doch unſer beſter Geſchichtſchreiber.

12. September 1812: Gries iſt immer der Alte, hat aber ſeit einiger

Zeit manchmal ſo witzige Einfälle, daß wir oft über ihn lachen müſſen,

und es iſt recht gut, wenn der Artikel nicht ausgeht. Am vorigen Sonn

abend ward ein großes Feſt in Jena gefeiert, des alten Wieland's acht

zigjähriger Geburtstag. Er hatte ſchon ſeit 6 Wochen auf dem Garten

der Griesbach gelebt. Nun war von allen ſeinen Verehrern ein Mittags

feſt auf der Roſe an dieſem Tage veranſtaltet. Die Frommann, die Hof

räthin Stark und wir hatten Tags zuvor den Roſen-Saal mit den ſchönſten

Blumen geſchmückt, ſo daß er recht ſtattlich ausſah. Die Geſellſchaft war

über 60 Perſonen ſtark. Es war recht hübſch, ſo den alten Mann noch

ſo munter unter Kindern und Kindeskindern zu ſehen. Beim Nachtiſch,

als der Champagner kam, ſetzte die Knebel ihm einen Lorbeerkranz auf,

und Tante Frommann und ſie ſangen ein Gedicht von Knebel, wo immer

die beiden letzten Strophen vom ChorÄ wurden.

13. September 1812: Daß der 80jährige heitere Greis ſo geehrt

worden iſt, hat mir innige Freude gemacht. Neulich habe ich ihn bei

Frommanns zu Tiſch geführt und recht viel mit ihm geſprochen. Er iſt

recht ſehr gemüthlich und war ſo galant, daß er mir eine Artigkeit über

die andere ſagte. Solch ein Alter iſt ein herrlicher Anblick!

20. October 1812: Adele Weſſelhöfft ſchickt Dir den 2. Theil von

Goethe. Im 2. Buch dieſes Theils von Goethe iſt eine Stelle über Re

ligion, welche Dich wundern wird. Goethe, der Dichter, macht dieſe Schil

derung, die als rein poetiſch betrachtet werden muß, über die katholiſche

Religion, und ſtellt, um den poetiſchen Werth ſeiner Anſicht derſelben zu

heben, die proteſtantiſche noch ſtärker in Schatten. – Sein Gemüth fühlt

Ä für die Eine, noch für die Andere. Er iſt leider ein vollkommener

eide!

Frommanns haben eine große Freude. Minchen Herzlieb*) kommt

in dieſen Tagen und bleibt hier wenigſtens bis Weihnacht. Sie iſt Braut

Ä“ Profeſſor Pfund in Berlin, und wahrſcheinlich wird hier die

ochzeit.

26. October 1812: Vorgeſtern iſt nun auch Minchen Herzlieb bei

FrommannsÄ und wird den Winter bleiben. Geſtern Abend

waren ſie hier. Es iſt ein hübſches angenehmes Mädchen, dies Minchen.

Alwine thut nichts als ſie küſſen und#
Geſtern waren wir denÄ ag bei Frommanns. Es war

ungemein ſchönes Wetter, und Minchen Herzlieb, Koethe und ich machten

noch nach Tiſche einen ſehr hübſchen Spaziergang über die Kemberge.

Sie freute ſich recht, die alten Gegenden wieder zu ſehen. Sie iſt mit

einem Profeſſor in Berlin verſprochen, den ſie Oſtern wahrſcheinlich hei

rathen wird.

Du bitteſt mich, Dir einige Sachen von Wieland zum Leſen vor

uſchlagen. Eigentlich kann ich dies nicht. Der alte Wieland hat wohl

Ä vieles geſchrieben, aber es iſt faſt in jedem Liebeleien, bei denen die

Phantaſie durchaus nicht rein bleibt. Manches würde Dich durchaus

nicht intereſſiren. Den Oberon kennſt Du. Der 2. Theil von Goethe's

Leben wird Dir wieder ſehr viel Vergnügen machen.

6. December 1812: Dieſen Abend Geſellſchaft bei uns. Tante

Frommann, Minchen Herzlieb, Prof. v. Münchow, ein ſehr intereſſanter

Geſellſchafter, der einen guten Baß Ä werden hier die Ohren ergötzen.

– Luiſe Seidler iſtÄ wieder von Dresden zurückgekommen. e hat

viele Köpfe in Oel gemalt mitgebracht.

28. December 1812: Der Weihnachtsabend ward diesmal bei uns

celebrirt. Münchow war ſehr luſtig. Gries kam nicht, weil wir keine

Spielparthie hatten, Frommanns nicht, weil MinchenÄ Bräu

tigam, ein Profeſſor aus Berlin, erſt den Morgen angekommen war.

1. Januar 1813: Nun ſind alle Jungen wieder fort, auch der

Bräutigam von Minchen, der mir ziemlich gut gefallen hat. Im Auguſt

kommt er wieder, und dann haben wir Hochzeit.

30. Januar 1813: Ich weiß nicht, ob es Dir ſchon zu Ohren ge

kommen iſt, daß der alte Wieland geſtorben iſt. Der Geburtstag, den

wir hier ſo feierlich begingen, war alſo ſein letzter. Lange gekränkelt

hat er nicht. Von den großen Männern Deutſchlands, die ſich ſo in

Weimar concentrirten, iſt nun alſo keiner mehr übrig als Goethe, Schiller,

Herder, Wieland, alles iſt vorangegangen. Goethe kränkelt jetzt auch viel

und kommt wenig aus ſeinem Hauſe.

7. Juli 1813: Mit Minchen# Heirath wird's wohl nichts

dieſen Sommer – ihr Bräutigam iſt unter dem Landſturm. Da behal

ten wir ſie dieſen Winter hier, welches uns allen recht erfreulich iſt.

28. December 1813: Minchen Herzlieb iſt ganz mit ihrem Bräu

tigam zerfallen. Sie liebte ihn nie, hat aber geglaubt, daßÄ aUS

reichen würde. Nach langem Quälen hat ſie dann endlich erklärt, daß ſie

ihn nicht heirathen möge, daß ſie etwas angefangen habe, was ſie nicht

durchſetzen könne. Dies war für Frommanns ein Donnerſchlag – in

deſſen konnten ſie nichts dazu thun, als die Sache enden, welches ihnen

hart fiel, da ſie Herrn Pfund gewaltig verehrten. Mich hat er nicht ſo

angeſprochen. Die Verſtimmung iſt noch immer groß – es wird ſich

aber wohl wieder geben. Ein Ä Unglück iſt es ja doch nicht. –

Sollte der Zauberring und Undine von Fouquet zu haben ſein dort,

würden beide Bücher Dir viel Freude machen. Fouquet iſt ein ſehr ge

nialer Menſch; jetzt macht er Kriegslieder und ficht für's Vaterland

Ä den Preußen. Neulich war er in Weimar und hat dort ſehr ge

(UEI.

15. Februar 1814: Seit Sonnabend waren Kügelgens aus Dres

den ſchon hier und logiren bei Seidlers. Sonntag Abend waren ſie bei

uns geweſen, und nun kamen ſie Montags ſchon vor 9 mit Luiſe und

Minchen, um mir einen frohen Morgen zu machen. Silvie (v. Ziegeſar),

die auch hier iſt, Knebel, Koethe, Weſſelhöfts, Alle frühſtückten bei uns

und blieben bis gegen 1 Uhr. Abends waren wir Alle bei Frommanns,

wo Koethe eine Uhr zum Beſten der Weimariſchen Freiwilligen verſpielen

ließ. Herr v. Münchow, der ein überaus luſtiger Geſellſchafter iſt und

recht hübſch ſingt, machte das Ganze noch froher. Heute Abend giebt's

gewiß etwas wieder mit Kügelgens – Morgen reiſen ſie – bleiben aber
einige Monate in Hummelshain bei Ziegeſars und werden öfterer zur

Stadt kommen. Er hat vortreffliche Gemälde bei ſich, woran wir uns

Sonntag recht gelabt haben, da wir Mittags bei Seidlers aßen.

24. März 1814: Kügelgens waren, während Dresden belagert

wurde, am Harze. – – Alwine Frommann wird ein recht nettes Mäd

chen, ich habe ſie gern – gefällig und aufmerkſam – vielleicht ein Bis

chen zu weich – auch möcht ich ihr wohl mehr Leben und Frohſinn

wünſchen, welche der Jugend ſo ganz angehören. Sie iſt etwas über ihre

Jahre hinaus – hübſch wird ſie nicht, aber doch intereſſant.

27. Mai 1814; Am vorigen Sonntage hatten wir ein recht hüb

ſches Feſt. Es war der Geburtstag von Minchen Herzlieb. Wir gingen

und fuhren den Nachmittag auf die Kunitz und waren ſämmtlich ſehr

vergnügt.

26. Juni 1814: Uns ſteht wieder eine neue Freude durch Goethe

bevor. Er hat von Berlin aus den Auftrag bekommen, ein Stück zur

Feier der Ankunft des Königs zu verfertigen. Das Manuſcript iſt im

[mertheilweiſe durch couriere überbracht . . . kein Menſch bekommt . . .

(das Papier hier beſchädigt).

*) Ueber dieſelbe vergl. meine Monographie „Goethe's Minchen“

(2. Aufl., Bremen 1898).
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5. September 1814: Ein geſticktes Tragband erhältſt Du ſehr

bald. Minchen Herzlieb und Alwine Frommann wollten ſich's nicht

nehmen laſſen, dieſe Arbeit für Dich zu machen. Minchen Herzlieb iſt
mein FÄ ein gar liebes, freundliches, anmuthiges Geſchöpf. Noch

nie, ſah ich eine Laune an ihr – ein ſich immer ſo gleiches weibliches

Weſen kommt einem nicht oft vor. Alwine wird auch recht gut – ſo

jung wie ſie noch iſt; kann ſie auch das nicht ſein, was die andere iſt,

und nie ſo hübſch werden. Ich wollte nur, man könnte ſie hier nach

Wunſch verheirathen!

9. October 1814: Die Schopenhauer hatte immer ſo freundlich

eingeladen, ſie doch einmal zu beſuchen, wir waren in länger als 2 Jahren

nicht drüben geweſen. Den Sonnabend Abend ging ich ins Theater, eine

rechte Freude, da ich in 22 Jahren keinsÄ hatte. Es ward die

Braut von Meſſina gegeben. Mutter blieb mit Madame Schopenhauer

Ä Hauſe, weil ihr das Stück nicht recht anſtand, ich habe mich aber recht

ivertirt. Die Wolff Ä die Rolle der Mutter vortrefflich, und die

Chöre wurden auch meiſtens gut geſprochen. Das andere war nicht ſon

derlich – aber hätten ſie auch ein Kotzebueſches Stück geſpielt, ich hätte

es mir nicht nehmen laſſen. Den Sonntag aßen wir ſchon um 12 Uhr

und fuhren im ſchönſten Wetter gleich nach Tiſch nach Belvedere. Wir

ingen dort viel im Park, der allerliebſt iſt, und den der Erbprinz auf

Ä Koſten ſehr verſchönern läßt, da der Herzog es ihm geſchenkt hat.

So wohl er als die Großfürſtin waren ſchon nach Wien – aber die klei

nen Prinzeßchen, allerliebſte Dingerchen, ſpazierten mit ihrer Hofmeiſterin

herum. Die anderen fuhren gegen Abend wieder zur Stadt, ich ging

aus Wahl zu Fuß hinein, mit einem Regierungs - Rath Müller, einem

Freund der Schopenhauer, der auch bei ihr im Hauſe wohnt. Wir mach

ten noch einen Umweg und gingen durch den ganzen Weimarſchen Park

zuletzt im ſchönſten Mondenſchein, ſo daß wir wohl eine Stunde ſpäter

ankamen. Da ward Thee getrunken, und Müller las uns noch einige

von ſeinen Gedichten vor. Dieſer Müller hat kürzlich bei Cotta „Cale

doniſche Erzählungen“ herausgegeben. Der Stoff zu einigen iſt ſchön,

obgleich ſie alle ſehrÄg ſind und auch nicht immer eine klare

Darſtellung darin zu finden iſt. Den Montag ging ich mit der Schopen

# auf die Bibliothek. Den Abend war einige Geſellſchaft bei der

Ä unter andern auch Riemer, der jetzt nicht allein Profeſſor

ymnaſium, ſondern auch zweiter Bibliothekar iſt, doch von beiden

Stellen, ſeiner Meinung nach, nicht ſo viel hat, daß er eine Frau ernäh

ren könnte. Er war ziemlich heiter, iſt aber doch recht alt geworden. Den

Dienſtag Nachmittag fuhren wir mit der Schopenhauer wieder nach Jena

herüber. Sie wollte 8 Tage bei Frommanns ſein.

6. November 1814; In dieſen Tagen hält Riemer Hochzeit mit

Mamſelle Ulrich, die bei Goethens im s# lebte, und welche er lange

Ä liebte. Er hat 600 Thlr. jährlich und verdient noch nebenher beim

exikon, ſo geht's wohl mit Einſchränkung. Sie hat kein Vermögen, iſt

aber hübſch – doch misfällt ſie mir, und ich fürchte, der gute Riemer

bindet ſich eine Ruthe.

22. November 1814: Gries iſt mir von neuem ein Beiſpiel, was

man in Erlernung einer Sprache ſelbſt und ohne Unterricht leiſten kann.

Nie hatte er eineÄ von der ſpaniſchen Sprache gehabt. Er fühlte ſich

ſo ſehrÄ von den Schönheiten der Calderonſchen Stücke, welche

Schlegel überſetzt hat, daß er den Entſchluß faßte, ſich Spaniſch zu lehren.

Dies iſt ihm in ſo hohem Grade gelungen, daß er ſchon einige Stücke dieſes

Verfaſſers überſetzt hat und zwar in den ſchönſten Stanzen. Sie werden

bis Oſtern gedruckt; uns hat er ſie im Manuſcript vorgeleſen. Daß wir

unendlicheÄ beim Zuhören hatten, iſt natürlich; aber beurtheilen

kann ſie nur der, der ſie in der Urſprache verſteht, und eben dieſe behaup

ten, die Stücke ſeien meiſterhaft wiedergegeben. Dies nenne ich Talent

und Fleiß! Freilich aber gehört zu ſolchem Studium auch die Muße,

welche Gries hat.

25. December 1814: Geſtern war es recht hübſch. Im Saale

hatten Onkel und Tante Frommann und wir für Minchen Herzlieb,

Alwine 2c. beſcheert. Goethe war kürzlich über 14 Tage hier und beſuchte

uns auch. Er war ſehr wohl und ungemein heiter. Er kam in der

Mittagsſtunde und bat uns, mit ihm in den Garten zu Ä wo wirk

lich noch allerlei liebliche Blumen blühten, als Primeln, Aurikeln, Veil

chen und andere. Den Tag vor ſeiner Abreiſe ſchickte ich Louis mit

einem ſchönen Strauß zu ihm. Der alte Herr ward darüber ſo erfreut,

daß er den Jungen in ſeine Stube nahm und ihn mit einem Käſtchen

allerliebſter Verſteinerungen und merkwürdiger Steine beſchenkte. Louis

iſt ganz ſtolz darüber. Der Bergrath Voght hat ihm alle Namen ſagen

müſſen, und die ſind auf Papirchen darauf geſchrieben.

Vom Clavier.

Von Johannes Vollert.

Als kürzlich Profeſſor Billroth in einer Abendgeſellſchaft

jemand ich glaube, es war ſeine Tochter) ein Lied auf dem

Klavier begleitete, da ſcholl ihm ſein Lob aus jeglichem Munde,

ein Freund aber ſagte der Herr Profeſſor ſei zu bewundern,

denn er wiſſe jedes Marterinſtrument zu handhaben. Da

haben wir nun ſofort das Urtheil über das Klavier, welches

in gewiſſen Kreiſen der gebildeten Welt, zumal in den grö

ßeren Städten, als das einzig richtige gilt. Tag für Tag hört

und lieſt man Klagen über den Mißbrauch, der mit ihm ge

trieben wird, undÄ ſollte man glauben, daß es bald als

abgenutztes und überlebtes Möbel, gleich ſo vielen anderen

ÄÄ Inſtrumenten, in die antiquariſche

umpelkammer wandern werde. Und allerdings: es gehört

u den größten Qualen, welche der armeÄ zur Strafe

Ä Sünden zu leiden hat, wenn er Wand an Wand wohnt

mit einem eifrigen Conſervatoriſten, angehendem „Blüthner“,

oder (ſchlimmer!). Bechſtein-Virtuoſen; und noch trauriger

(Dante hat das nicht gekannt, ſonſt hätte er es ſicherlich als

eine Hauptpein im Inferno aufgeführt), wenn eineÄ
Kinderſchaar von „Mutter und Tanten“, nicht aber von

Talentswegen zum Schlagen des Clavicymbels gezwungen wird

und in rührender Gleichförmigkeit Tag aus Tag ein 2–17 Stun

den lang Damm, Breslaur, Hennes oder wie die Heiligen

desÄÄÄ heißen, verunſtaltet; xaxóv öé tcévrov

zsiguorov – der Uebel größtes aber, wenn zu gleicher Zeit von

unten und oben, von draußen und drinnen der Töne Fluth

(natürlich immer in verſchiedener Tonart) ſich über den Un

glücklichen ergießt. Dann ade häuslicher Friede, ade du ſtille

Sammlung, die der geplagte Zeitgenoſſe heut ſo nöthig hat!

So heißt es, ſich mit Geduld wappnen (NB. qui habet) und

etwa alte Erinnerungen aus der Gymnaſialzeit auffriſchen, z. B.

wie Odyſſeus ſich gegenüber dem lockenden Geſang der dama

ligen Loreleyen verhielt, oder mit Virgil reſigniren: dabit

deus his quoque finem, oder, und das iſt das Beſte, ſich um

das Wachſen einer dickeren Epidermis die nöthige Mühe geben.

Es iſt hierbei noch nichts geſagt von der gar ſchlimmen

Wirkung, welche heranwachſende Mädchen und Jungen, Con

ſervatoriſten, alte Jungfern, Profeſſoren u. ſ.w. verſpüren von

dem übermäßigen GeÄ des Klaviers. Uebermäßig ſage

ich, denn bei denÄ en Anforderungen muß jeder, der etwas

gelten will in dem Reich derÄ fraglos ſeine Nerven

ruiniren, wenn ihm nicht ein gütiges Geſchick einen eiſernen

Körper beſcheert hat. „Wer muſikaliſch begabt iſt und von ſei

nem ſechſten Jahre an bis zum vollendeten fünfzehnten jeden

Tag ſieben Stunden übt, der iſt mit ſeinem ſechzehnten fertig zum

öffentlichen Auftreten“, ſagte mir ein Virtuos; ich meinte, wahr

ſcheinlich ſei der Unglückliche dann überhaupt gan fertig! Der

ſelbeÄ mir (er iſt ein Schüler von Liszt und heut wohl der

bedeutendſte Techniker von allen), daß, obwohl ihn „der Meiſter“

für „fertig“ erklärt, er trotzdem jetzt jeden Tag ſieben Stunden

Terzen e um in dieſer „Spezialität“ unerreicht dazuſtehen

und daß er die große Terzenetüde Chopins um zwei Metro

nome ſchneller zu ſpielen vermöge als der Componiſt ſelber!

Er hat es nun auch dahin gebracht, daß er jeden Lauf, den

man in beliebiger Tonart und Schnelligkeit vorſpielt, ebenſo

ſchnell und ſchneller, dabei tadellos ſauber nachſpielt. Er hat

das ausgehalten, Andere gehen dabei einfach zu Grunde.

Sogar an das gewöhnliche Dilettantenthum in Haus und

Familie werden jetzt ſolche Anſprüche geſtellt, daß nur tüch

tiges Talent oder ſtählerner Fleiß noch hören laſſen kann.

Sehen wir aber auch davon ab: das Clavier an ſich

gilt (und beſonders in ſolchen Kreiſen, die von Muſikäſthetik

etwas wiſſen wollen) als verächtliches Inſtrument wegen der

Schwächen, die nothwendig in ſeinem Weſen begründet liegen.

Da ſpricht man: Es verdirbt das muſikaliſche Gehör, macht

das Ohr faul durch ſeine temperirte Stimmung, weil es keine

Vierteltöne kennt, weil fis und ges, gis und as, ais und b,

welche doch unter ſich verſchieden ſind, durch dieſelbe Taſte

bezeichnet werden; es kennt kein crescendo und diminuendo des

einzelnen Tones, kein Herausziehen und Tragen deſſelben, ſondern

eben nur ein Anſchlagen, darum iſt es zu einem gewiſſen Grade

ſeelenlos und ermüdet leicht den Hörer – und dergl. mehr.

Nun ſagſt du, verehrter Leſer: „Wieder eine von den lang
weiligenÄ über das Klavier?“ und über

ſchlägſt mißgeſtimmt das Wenige, was ich vorzubringen ge

dachte. Aber ich bitte um einen Augenblick Geduld: es iſt ja

erade meine Abſicht, für dasÄ Inſtrument eine

anze zu brechen und auch einmal das hervorzukehren, was als

ſelbſtverſtändlich bei ſeiner Beurtheilung meiſt übergangen wird.

Und darum will ich ohne weitere Umſchweife meine Verthei
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digung beginnen, und zwar mit dem kühn ſcheinenden Satze:

Das Klavier iſt der Prüfſtein für alle Muſik, und

was an ihm als werthlos erſcheint, das iſt in der Wirklich

keit werthlos. Warum? Weil es das objectivſte Inſtrument

iſt, das verhältnißmäßig den Ton am reinſten, ohne Näſeln,

ohne Kratzen, ohne Winſeln u. ſ. w. darbietet. Natürlich ſoll

damit nicht etwa geſagt ſein, daß nicht der Ton, den ein guter

Violinſpieler ſeinem Inſtument entlockt, den des Klaviers an

Fülle übertreffe – oder gar die menſchliche Stimme! Aber

ehe der Spieler ſo weit kommt, welch ein langer Weg! Und

auch dann kratzt er hier und da immer noch. Das Heraus

holen des Tones iſt eben das ſchwere, und dabei, überhaupt

bei der verwickelten Arbeit des Streichens oder Blaſens, hängt

ſich allemal das häßliche Nebengeräuſch an den Ton. (Ä
Inſtrumente, wie Cello, Fagott, Oboe, Klarinette ſind zudem

ſo gebaut, daß ſie ſtets näſeln, auch in der Hand des beſten

Künſtlers.) Daher ſind nirgendwo mittelmäßige Leiſtungen

ſchwerer zu tragen, als auf Streich- und Blasinſtrumenten.

Bei dem Klavier liegt der Ton gewiſſermaßen ſchon da; es

bedarf nur des leiſen Fingertippens auf die Taſte. Dabei iſt

ſo gut wie nichts zu verderben oder ſchlecht zu machen: der

Ton klingt nicht, wie ihn der Klavierſpieler herausbringt, ſon

dern wie ihn der Klavierbauer hineingelegt hat. Es iſt ſelbſt

verſtändlich, daß der Eine einen harten, trockenen, der Andere

einen ſingenden, weichen Anſchlag hat u. ſ. w., aber dieſer Unter

ſchied iſt verſchwindend gering gegen die Unterſchiede, welche

Streich- und Blasinſtrumente in Ä Behandlung bieten.

Nun gibt es eine ganze Menge von Muſikſtücken, welche

nur dadurch wirken, daß ſie den Eigenthümlichkeiten mancher

Inſtrumente beſonders Rechnung tragen. Werden ſie für andere

Inſtrumente umgeſchrieben oder für das Klavier, ſo ergibt ſich

ſofort die armſelige Erfindung und klägliche Arbeit. Dieſe

Jämmerlichkeiten aber waren verdeckt durch den ſpezifiſchen

Klang der Inſtrumente, welche alſo eine täuſchende Rolle hier

bei ſpielten: ſie gaben die äußere Politur für ein innerlich

werthloſes Stück, und ſo gefiel es natürlich dem ſogenannten

„Volk“. Noch deutlicher tritt das hervor an Liedern, zumal

einſtimmigen. Wie ſehr verſchwindet da die eigentliche Muſik

vor dem Klang der menſchlichen Stimme! Das erbärmlichſte

Lied kann wirkungsvoll werden, wenn eine ordentliche Sängerin
esÄ das ſehen wir alle Tage.*) Aber da beklatſcht das

liebe Volk eben auch nicht die thörichte Compoſition, ſondern

die Schönheit der Stimme; denn eine ſchöne Stimme klingt

immer ſchön, auch wenn ſie muſikaliſch Schlechtes vorträgt.

Ä ſich aber das Ohr auf dieſe Weiſe etwa durch den äußern

ohlklang bethören laſſen und iſt das Urtheil des Geiſtes ein

Ä ſo hilft das Klavier ſofort zurecht. Da iſt keine

eeinfluſſung möglich, hier richtet der äſthetiſche Sinn frei, und

ſehr oft wird er zum wirklichenÄ zum Totenrichter,

d. h. er legt vieles als nicht lebensfähig bei Seite. Was aber

auf dem Klavier, dieſem unbeſtechlichenÄ beſteht, das

hat Anſpruch, etwas zu ſein. Es iſt ſomit dem Kritiker ebenſo

unentbehrlich, wie dem ſchaffenden Künſtler, wenigſtens dem

jenigen, der an ſeinen eigenen Werken Kritik zu üben verſteht.

Aus demſelben Grund, weil die Töne verhältnißmäßig

rein zu Tage treten, alſo wegen der Objectivität des Klaviers,

klingen alle Uebertragungen auf ihm relativ am beſten,

wenngleich ſie nie den urſprünglichen Klangreiz an ſich haben.

Wo bliebe die intimere Bekanntſchaft mit den größten Werken

der abſoluten Muſik – etwa den Symphonieen Beethovens –

bei der Mehrzahl unſerer muſikaliſchen Deutſchenohne das Klavier?

Man kann ohne Uebertreibung ſagen, daß die Heroen der Ton

kunſt ſämmtlich ihren Ruhm ihm, dem geſchmähten, verdanken.

Was das Orcheſter im Zuſammenklang ſeiner Inſtrumente aus

geſprochen hat, das kann unmöglich irgendwo vollkommener wie

dergegeben werden, als auf dem Klavier, ja man darf ſoweit

Il

*) Leider haben ja unſere Sängerinnen und Sänger immer noch

ſolche Programme, welche neben dem Schönſten den größten Schund auf

weiſen – etwa neben „Fremd bin ich eingezogen“ von Schubert, das

greulich triviale (dazu den Neßler'ſchen „Das iſt im Leben häßlich einge

richtet“ nachgebildete) „Stell' auf den Tiſch die duftenden Reſeden“ von

Laſſen.

gehen, zu ſagen, daß manche Stellen, die im Orcheſter der

einzelnen Inſtrumente Charakter zu hervortreten laſſen,

Ä dem Klavier gemäßigter und beſſer klingen. Mit einigem

Recht kann man, wie mir dünkt, die Behauptung wagen, daß

im Schlußſatz der ſiebenten (a dur) Symphonie von Beethoven

egen das Ende hin das viele Takte lange Hin- und Herſchweben

# Contrabäſſe vom e zum dis beſſer auf dem Klavier klingt

als im Orcheſter. Und wenn underte und tauſende unſerer

Landsleute wöchentlich und täglich im zwei-, und beſſer noch

im vierhändigen Spiel an den großen Werken der nicht für
Klavier geſchriebenen objectiven MuſikÄ Wenn ammt

den Symphonieen von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,

Schumann – Brunnen von unerſchöpflicher Tiefe – die

Ouverturen, die Kammermuſiken derſelben und anderer großer

Componiſten mit wahrer Liebe und BegeiſterungÄ
werden, wenn ſogar Oratorium und Oper bis zu einem ge

wiſſen Grad dem muſikaliſchen Dilettanten vertraut wird, ſo

ſollte man ſich doch hüten, dieſer Hausmuſik den Boden zu

entziehen, indem man wider das Klavier Krieg führt. Kein

Conzert, auch nicht das vollkommenſte, vermag die Andacht zu

erwecken, welche zwei gleichgeſtimmte SeelenÄ
ſie im traulichen Zimmer ſich zuſammen verſenken in die un

vergänglichen Schönheiten unſerer klaſſiſchen Muſik. Die wirk

liche Weihe, welche zum wahrhaften Genießen, zu dem un

geſtörten, ſtillen, heiligen, wenn ich ſo ſagen ar gehört, iſt

immer die „Weihe des Hauſes“, nicht die des Conzertſaals.

Ich weiß, daß ich große Zuſtimmung finde, wenn ich ſage:

es iſt ein unvergleichlich höherer Genuß, im engen Stübchen

am Pianino von dem Schönen, dem Großen, dem Zarten,

welches ja Alles in Fülle in den Werken unſerer Meiſter nie

dergelegt iſt, ſich durchdringen zu laſſen, – mag auch das

Klavier bei weitem nicht im Stande ſein, die impoſante Klang

wirkung des Orcheſters wiederzugeben – als im großen Con

zertſaal neben ſo und ſoviel gleichgiltigen Menſchen, deren Ant

litz man ſchon das Gelangtweiltſein anſieht, ſitzen, häufig ſich

ſtören laſſen oder gar über ſchlechte Akuſtik oder auch ſchlechtes

Spiel des Orcheſters ſich beklagen zu müſſen. Wie viele Fein

heiten gehen dort verloren, die im Haus andächtig gewürdigt

werden! Wie viele Orcheſter – bei Weitem die meiſten, ſei

es, wo es ſei, denn intra muros peccatur et extra – verfallen

in den Fehler, daß an den Forte-Stellen, wo die Bläſer mit

Kraft einſetzen müſſen, von den Streichern nichts mehr zu hören

iſt, obwohl gerade ſie vielleicht die Melodie weiter führen!

Von ſolcher Barbarei kann am Klavier gar keine Rede ſein;

da ſagen wir Klavierfreunde von uns mit Recht: „Wir Wilde

ſind doch beſſre Menſchen.“ Wer uns das Klavier nähme,

der nähme uns unſere Hausmuſik, das mache man ſich klar.

Wer uns aber die Hausmuſik nähme, der nähme uns den

muſikaliſchen Vorrang vor allen Nationen. Gott ſei Dank

ſind wir jetzt ſo weit, das wir Deutſche von allen anderen

Völkern, ja was noch mehr ſagen will, von uns ſelbſt, die

wir doch an uns fürÄ kein gutes Haar zu laſſen

pflegen, als das muſikaliſche Volk xar ëFoxv anerkannt ſind.

Sicherlich ſind wir es zu allen Zeiten geweſen – denn der

# ſind tief im Volkscharakter wurzelnde Naturanlagen,

welche nicht künſtlich eingeimpft werden können; unſereÄ
Beſcheidenheit hat uns nur verhindert, das zu erkennen –,

und darum ſind bei uns ſolange italieniſches Getändel und

franzöſiſche Gehaltloſigkeit als das º geprieſen worden.

Daß wir uns aber darauf beſonnen haben, daran iſt nicht

etwa der „urdeutſche“ Wagner ſchuld, deſſen Oper (in der Mu

ſik) vielmehr einen durchaus undeutſchen Stil trägt – denn

das ſind ſüdländiſche, orientaliſche c. Klänge weit eher, als

deutſche –, ſondern nur das allmähliche Hineinſickern unſerer

Klaſſiker, vor allen Beethovens und neuerdings auch Bachs

in das Volk. Und wer wiederum war das Medium, welches

uns den Beethoven und Bach vertraut gemacht hat? Das

Klavier, das angegriffene, arme und doch ſo verdienſtvolle.

Die Hausmuſik es, welche den allgemeinen Stand der mu

ſikaliſchen Bildung beſtimmt und gewiſſermaßen den Boden

bereitet für die öffentlichen Muſikaufführungen. Je mehr im

Haus muſiziert wird, deſto größer wird im geſammten Volk
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das Verſtändniß und die Freude an der Muſik. Das Ver

trautwerden mit der Kunſt verhilft dem Volk allmählich zum

wahren Genuß, hebt die Urtheilskraft und lehrt die wahre

Erkenntniß von Gutem und Schlechtem. Nur das häufige An

ſchauen von Werken der Malerei, der Plaſtik, der Baukunſt,

nur das häufige Hören und Leſen von Schöpfungen der Poeſie

bringt erſt Intereſſe, dann Verſtändniß hervor. Gerade ſo

verhält es ſich bei der Muſik. Man klagt fortwährend über

den Kunſtunverſtand unſeres Publikums, und mit etlichem Recht,

wie ich meine. Für die bildenden Künſte, die Kunſt des Auges,
iſt unſer Volk offenbar weniger begabt, als dieÄ EU!

Nationen, aber für dieÄ des Ohres, die Poeſie und

Muſik, ſind wir die von der Natur Prädeſtinirten, und keine

# Poeſie und Muſik ſind bei weitem die höchſten, arbeiten

ie doch auch mit dem geiſtigſten Material! Warum will man nun

unſerem Volk dasÄ kürzen durch Beſeitigung des

Klaviers, welches doch ſicherlich derÄ iſt zwiſchen

Muſik und Volk? Es mögen in Athen wohl auch manchem

überſättigten und blaſirten Herrn die Ohren geklungen und

die Nerven weh gethan haben, wenn er auf Schritt und Tritt

aus jedem Haus „den Klimperkaſten“, die Kithar, heraus

klingen hörte: denn das Kitharſpielen gehörte dort unerläßlich

zur guten Erziehung, wie denn der für gänzlich ungebildet

galt, von dem es hieß oürs vsiv oürs et GaoiLºuvétiorczrau:

„er kann nicht ſchwimmen und nicht Kithar (d. i. Klavier cum

grano salis) ſpielen.“ Es iſt aber nicht überliefert, daß etwa

die Bürger jener Tage Einwendungen gegen das Kitharſpiel

gemacht haben, im Gegenteil, ſie wußten Ä Wert einer all

gemeinen muſikaliſchen Bildung weit höher zu ſchätzen, als es

in unſern Tagen geſchieht; ſie ſahen in der Muſik die Kunſt,

welche den Menſchen zum süovºog macht, d. i. tactvoll, und

um äguóvuog, d. i. in ſich wohlgefügt, harmoniſch, zu dem

deal, welches Goethe, der doch wenig muſikaliſche Goethe, ſo

bezeichnet: „Nach dem Maße reget und nach dem Tact beweget

Ä alles an mir fort“.*)

Und weiter! Alle Einzelinſtrumente, abgeſehen von den,

dem Klavier nahe verwandten, wie Harmonium und Orgel,

ſind allein ſo Ä wie nicht zu verwenden in künſtleriſcher

Beziehung. Wohl gibt es etliche Werke, z. B. für Violine ſolo

(ohne Begleitung), aber jeder fühlt, daß derlei mehr Kunſt

ſtücke als Kunſtwerke ſind und eigentlich nur dem reinen Vir

tuoſenthum dienen. Unſer Klavier aber iſt etwas, und zwar gar

viel, ohne die Unterſtützung jedes andern Inſtrumentes. Warum?

Weil es neben der Melodie immer zugleich die Harmonie

bietet, die Harmonie, welche uns Neueren ebenſo unentbehrlich

iſt neben der Melodie, wie dem Maler neben der Linie, der

Äg die Farbe. Und noch mehr! Am Klavier befindet

ich der Schaffende in der allerunmittelbarſten Nähe zur

Muſik, wenn ich ſo ſagen darf: die leiſeſte Regung ſeiner Seele,

das zarteſte Gefühl, welches ſein Herz bewegt, ſetzt ſich Ä ſo

fort in Muſik um: die Fingerſpitzen, # mit den feinſten

Gefühlsnerven ausgerüſteten Vermittler zwiſchen Empfindun

und Ausdruck, ſind die elektriſchen Leiter der Seelenſtimmung un

reagieren auf den kleinſten Befehl von innen. An dem Klang

aber, den ſie hervorbringen, entzündet ſich in der Rückwirkung

die Seele, lernt erſt ihre eigene Tiefe, ihre Schaffenskraft

kennen und quellt weiter und weiter Neues hervor. Welch ein

anmuthiges Hin und Her zwiſchen Körperlichem und Körperloſem,

zwiſchen Gedachtem und Gehörtem! So kommt es denn, daß

ſo viele ganz erſtaunlich feine, die allerzarteſten Nuancen der

SeeleÄ Stücke gerade für Klavier geſchrieben

ſind. Bachs wohltemperirtes Klavier wird von manchen

als ſein größtes Werk überhaupt bezeichnet, und faſt ſcheint

es mir, als ob dies Urtheil berechtigt wäre. Beethovens Klavier

ſonaten aber, trotz dem orcheſtralen Charakter, den einige von

ihnen tragen, ſtehen unbeſtritten neben den edelſten Kleinoden

aller Muſik. Wer wollte ſagen, daß ſie je übertroffen ſind

oder übertroffen werden könnten? Nirgend wieder hat Beetho

*) Vorſchläge zu einer muſikaliſchen Erziehung der Kinder haben

Äerdings gemacht v. Hausegger und Spiro, letzterer ällesdings mit Ideen,
Ä abenteuerlich und, mit Fiſchart zu reden, naupengeheuerlich vor

UNEN.

ven eine ſo ſchöne Sprache geſprochen voll Leidenſchaft, voll

Reinheit, ganz getaucht in Wohlklang und Klage, darum auch

den Hörer überfluthend mit ungekannter Stärke und ihn wer

fend in nie geahnte Stimmungen, wie in der Cismoll-Sonate,

welche der Gräfin Julie Guicciardi gewidmet iſt (ſie iſt ſein

„Werthers Leiden“ – auch Goethe hat nie wieder gleich ſchön

und gleich leidenſchaftlich zu reden vermocht, wie in dieſem

Jugendwerk; merkwürdig, daß Cismoll-Sonate und Werther Beide

dem ſtärkſtem Gefühl, unglücklicher Liebe, entquollen)– und dieſe

Sonate heißt quasi una phantasia, iſt alſo doch wohl bei dem

freien Phantaſiren am Klavier entſtanden. Gerade ſie iſt der

deutlichſte Beweis für die ganz intimen, allervertraulichſten

Ausſprachen des Componiſten; Gleiches und Aehnliches wäre

auf keinem Inſtrument, auch im Orcheſter nicht, möglich ge

weſen. Wir wiſſen außerdem aus den Berichten derÄ
noſſen Beethovens, daß er nie größer war, nie zarter, nie be

zaubender, nie dämoniſcher als in den freien Phantaſien am

Klavier: hier verſtummte auch der Neid, und das Gottesgeſchenk

des Genius ſtrahlte am hellſten. Von Ä erzählt ein gleich

zeitiger Muſikus: „So herrlich auch die Aufführungen ſeiner

Oratorien waren, noch viel erhabener, ja unvergleichlich waren die

Orgelphantaſien, mit denen er die Pauſen zwiſchen den einzelnen

Acten auszufüllen pflegte.“ Die unmittelbare Nähe, das un

dingte Gehorchen des Inſtruments iſt es eben, was derlei er

möglicht. So ſind denn auch Mendelsſohn und Schumann,

Chopin und Brahms, alle Nachfolger Beethovens, gar frucht

bare Klaviercomponiſten geworden (man muß bedenken, daß

erſt ſeit Beethovens Zeit das Klavier anfing, einen volleren

Ton und größeren Umfang zu gewinnen); auch ſie brauchen

das Klavier in derſelben Weiſe wie ihre großen Vorgänger

als ihren Vertrauten, für das „Reden mit der Seele“, wie

es im Pſalm heißt; auch das Sinnen, das Grübeln, das Spin

tiſiren kommt bei ihnen, wie ſchon in Beethovens letzten

Werken, zum Ausdruck.

Unſere muſikaliſche Entwickelung iſt nun in demſelben Sinn

weiter gegangen: niemand wird das Klavier aus ſeiner großen

Stellung vertreiben. Wir können ohne die Harmonie nicht mehr

leben, Ä die Polyphonie zu Grabe getragen iſt. Un

ſere Choräle, ſelbſt unſere Kommerslieder können der Orgel

oder Klavierbegleitung kaum mehr entbehren. Wegen dieſer

TathſachenÄ wir allen denen, die als Rufer im Streit,

das Feldgeſchrei „fort mit dem Klavier!“ erheben, etwas Be

ſinnung, etwas von der ooqoooºvy, welche die Griechen durch

die muſiſche Erziehung bei der Jugend erzielen wollten. Und

ſo mögen die blutigen Angriffe # diesÄ deutſche In

ſtrument und die Elegieen über ſeine muſikaliſche Herrſchaft

einer gerechteren Beurtheilung ſeines Werthes weichen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Dreizehn bei Tiſche.

Humoreske von Albert Roderich.

Das ſchöne Fräulein Lucie Groſſer ſaß über ihre Stickarbeit ge

beugt, ihrem Geſichtsausdruck nach in nicht angenehme Gedanken ver

ſunken, als ihre Mutter in's Zimmer trat, einen geöffneten Brief in der

Hand haltend. „Lucie, denke Dir – Da ſagt eben der alte Herr Haller

ab. Er hat die Influenza. Wie fatal!“ – „Fatal – wieſo?“ „Aber

wir ſind ohne ihn dreizehn bei Tiſche.“ „Allerdings, das iſt fürchterlich

(Ital!“f „Lucie Du weißt, ich bin nicht ſo abergläubiſch, – wir alle nicht –

aber ungemüthlich wird ſich doch Jeder fühlen, – die Menſchen ſind nun

einmal ſo. Ach, und Tante Betti bleibt ganz gewiß nicht bei Tiſche mit

dreizehn Perſonen. Es wird ſehr langweilig werden!“

„Hm, wohl nicht viel langweiliger als ſonſt.“

„Lucie, Du haſt heute wieder Deine Weltverachtung.

lieber Jemand, den wir noch einladen können.“

b „Es wird ſich ſchon Jemand finden, – man ſpeiſt ja ſehr gut

ei uns.“

In dieſem Augenblicke trat aus dem Nebenzimmer der Gymnaſial

Er gab dem Sohne des Hauſes

Sag' mir

lehrer Doctor Wallow zu den Damen.
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Privatunterricht, und hatte eben ſeine Stunde beendigt. Er durchſchritt mit

einem höflichen Gruße das Zimmer als Frau Groſſer ihn zurückhielt.

„Nun, Herr Doctor, wie geht's mit unſerm Jungen?“

„Ich bin zufrieden mit ihm. Er kann lernen, wenn er will, und

ich denke, ich bringe ihm das Wollen bei.“

„Und Sie glauben er wird ſein Examen machen?“

Ä ich glaube es beſtimmt.“

„Das freut mich ſehr! – Herr Doctor, – wollen Sie uns das

Vergnügen machen, heute bei uns zu Mittag zu eſſen?“

Doctor Wallow ſtockte einen Augenblick und ſah wie unwillkürlich auf

das Fräulein. Fräulein Lucie war mit recht mürriſchem Geſichtsausdruck

theilnahmslos auf ihre Stickerei gebeugt.

„Gnädige Frau,“ – ſagte nun etwas verlegen Doctor Wallow, –

es iſt mir eine Ehre und ein Vergnügen –“

„Sehr ſchön. Wenn ich bitten darf, – um ſechs Uhr. Und noch

eine Bitte, lieber Herr Doctor, – im Frack, – ja?“

„Wie ſie befehlen, gºge Frau.

„Siehſt Du Lucie, ſagte Frau Groſſer, als der Doctor das Zimmer

verlaſſen hatte, „jetzt ſind wir nicht mehr zu dreizehn. Der Doctor kann

Tante Betti zu Tiſche führen.“

Herr Balduin Groſſer, in Firma B. Groſſer & Co., war ein ſehr

wohlhabender Kaufman der großen Handelsſtadt, und ſeine Familie und

ſeine Gäſte waren wohl geborgen. Die zu heute geladenen Gäſte waren

präciſe ſechs Uhr verſammelt, und wenige Minuten ſpäter ſetzte man ſich

an den reich und geſchmackvoll gedeckten Tiſch. Doctor Wallow führte

Tante Betti. Als die Frau des Hauſes ihn der alten Dame vorſtellte,

hatte dieſe ſich noch einmal ſehr laut nach ſeinem Namen erkundigt und

ihn forſchend angeſtarrt. Tante Betti nämlich hörte und ſah etwasÄ
Man hatte jetzt Platz genommen. Doctor Wallow hatte alſo zu ſeiner

Rechten Tante Betti, und an ſeiner Linken ſaß Fräulein Lucie, die

Tochter des Hauſes. – Frau Groſſer hatte ihren Platz noch nicht einge

nommen. Sie wollte ſich erſt überzeugen, ob alle ihre Gäſte gut ver

ſorgt waren und näherte ſich dem Stuhle Tante Bettis. Die alte Dame

ließ eben ihre ſchwächlichen Augen angeſtrengt über die einzelnen Per

ſonen gleiten. „Wir ſind dreizehn!“ rief ſie jetzt erſchrocken,

„Vierzehn ſind wir!“ ſagte FrauÄ ihr laut in's Ohr, und

ſtieß ſie mit einem Seitenblicke auf Doctor Wallow an.

Tante Betti warf nun auch einen Seitenblick auf Doctor Wallow

und ſagte: „Ach ſo, ja – vierzehn – aber ſetze Dich doch, Agathe.“

Doctor Wallow hatte die Seitenblicke aber wohl bemerkt. Von dem

Momente an, da Frau Agathe Groſſer ihn eingeladen hatte, bis zu dieſem

Augenblicke hatte er ſich vergeblich über die mögliche Veranlaſſung dieſer

Einladung den Kopf zerbrochen. Jetzt war's ihm klar. Man hatte ihn

eingeladen, um eine Perſon mehr zu haben als dreizehn! In Doctor

Wallow's männlich hübſches, aber etwas blaſſes Geſicht ſtieg eine dunkle

Röthe. Es war bald eine Unterhaltung im Gange. Der Tiſchherr der

ſchönen Lucie hatte zunächſt ſeiner Dame einige Complianente geſagt, und

war jetzt mit ſeinem Gegenüber, einem Architekten, in ein ſehr compli

cirtes Geſpräch über das neue Patentgeſetz verwickelt. In Folge deſſen

ſaß die ſchöne Lucie eine Weile ſtumm und ebenſo Doctor Wallow, dem

es ſich ſchnell als unmöglich erwieſen hatte, ſich regelrecht mit ſeiner ſchwer

hörigen Tiſchdame zu unterhalten.

„Herr Doctor,“ begann endlich in einem etwas moquanten Tone

Fräulein Lucie, „ich werde ſogleich die Unterhaltung anfangen; ich

überlege nur noch eben, ob ich mit dem Wetter beginnen ſoll oder mit

der Unſterblichkeit der Seele.“

„Halten Sie den Unterſchied für ſo ſehr groß, gnädiges Fräulein?“

„Sie etwa nicht, Herr Doctor?“

denke, bei beiden iſt die Prognoſe gleich unzuverläſſig.

„Aber Sie glauben wohl eher ans Wetter als an die Unſterblich

keit der Seele? – Sie ſind ja Doctor der Philoſophie –“

„Hm, das läßt ſich nun wohl nicht ſo zwiſchen Suppe und Braten

abthun. Uebrigens, eben weil ich Doctor der Philoſophie bin, denke ich

nicht allzu hoch von ihr. Die Philoſophie leuchtet in der dunkeln Kammer

der räthſelhaften Dinge mit ſchnell verlöſchendenÄ umher. Es

wird mal hier und da eine Ecke hell, – im Ganzen bleibt aber doch

alles dunkel.“

„Demnach iſt die Philoſophie die Lehre von der Erkenntniß, – daß

der Menſch nichts erkennen kann?“

„Ja. – Wenn aber der Philoſoph zugleich ein großer Dichter iſt,

dann wirft ſein Genie von Zeit zu Zeit einen Blitzſtrahl in jene dunkle

Kammer der räthſelhaften Dinge, und das Licht des Blitzes gibt uns

wenigſtens eine Ahnung von der Beſchaffenheit der räthſelhaften Dinge.“

„Ah! – Und was Ihnen der Blitzſtrahl der großen Dichterphilo

ſophen gezeigt hat, – hat es Sie befriedigt? Sind Sie glücklich?“

„Oh es iſt ja ſo leicht, glücklich zu ſein. Man braucht nur zu glauben, daß

man es iſt. Freilich IhreÄ ſind Sie glücklich? kann ich ſo nicht be

antworten. Aber eines weiß ich ſicher: ich habe Glück! Ich habe immer

Glück, – heute zum Beiſpiel habe ich das wieder ſo recht einſehen lernen.“

„Wieſo das?“ „Als ich hier heute zu Tiſche eingeladen ward, war ich in der

größten Verlegenheit. In der freudigen Ueberaſchung hatte ich Ihre Ein

ladung angenommen, ohne zu bedenken, daß ich Ä anderswo zuge

ſagt hatte. Ich habe nämlich einen reichen alten Onkel, der leidenſchaft

lich Wihſt ſpielt. Er ſpielt aber nur zu vieren, und ich ſollte der vierte

ſein. Die Sache ſchien mir ſehr fatal, denn der alte Herr iſt nicht nur

mein reicher Onkel, ſondern auch noch mein lieber, väterlicher Freund.

Nun denken Sie mein Glück: ehe ich noch das erſte Wort meiner lahmen

Entſchuldigung vorbringen konnte, rief ſchon mein Onkel mit entgegen:

„Oscar thut mir leid, Du biſt überflüſſig; eben hat ſich mein Freund

Ä melden laſſen. Wenn Du was Beſſeres vorhaſt, – zu fünf

können wir ja doch nicht ſpielen – Denken Sie, dies Glück – muß ich

gerade der fünfte ſein.“ Lucie lachte laut auf. -

„Ha, ha, – welch ein Glück, müſſen Sie gerade der fünfte ſein!“

„Aber was iſt dabei ſo zu lachen, gnädiges Fräulein?“ - -

„Ha, ha, zu komiſch! Gerade der fünfte! Ich lache, – nun ja, ich

lache, – weil Sie ſagen, daß Sie gerade der fünfte waren – fünf iſt

doch ungerade!“ - - -

Ä ſo, darum lachen Sie – ja das iſt auch ſehr komiſch“ . .

Und nun fing Doctor Waow auch an zu lachen, und Fräulein

Lucie lachte noch mehr, weil Doctor Wallow auch lachte. - ***

Frau Groſſer ſah überraſcht zu ihrer Tochter hinüber, ſo fröhlich

hatte ſie Lucie nicht lachen gehört, ſeitdem, – ach, ſie wußte ſelber nicht

mehr ſeit wann. Plötzlich ward das ſchöne Mädchen wieder ernſt. -

„Oh, man wird ſchon aufmerkſam,“ ſagte ſie leiſe vor ſich hin
wir ſÄ die Unterhaltungen über Patentgeſetze, Schiffstrachten und

Theaterklaſch.“ – „Iſt man beiIhnen nicht fröhlich?“# Doctor Wallow.

„Oh ja, gewiß, – Sie ſehen es ja. Man iſt ſo fröhlich, wie man's

Man lacht ja da drüben auch. Der alte Herr

# einen ſeiner Witze erzählt. Wahr

Er hauſirt mit hiſtoriſchen Anec

nur irgend ſein kann. -

mit der blauen Brille hat ohne Zwei

ſcheinlich von Friedrich den Großen.

doten.“ – „Und die jungen Herren?“ -

„Die jungen Herren?! Oh, da iſt mir der alte Herr noch lieber,

Der kann ſich doch wenigſtens noch einmal rechtſchaffen freuen, wenn's auch
nur über einen altenÄ iſt.“ Do tor Waow ſann einen Augenblick nach.

„Mein liebes Fräulein, – Sie fühlen ſich ſo unbehaglich, weil Sie

kein Intereſſe haben für die Intereſſen Ihrer Umgebung.“

„Ja, das iſt es! Und dann, – ich habe nichts zu thun.“

„Ich weiß es. Ihr Bruder hat es mir erzählt.“ T„Mein Bruder?“

„Ja, – in den Stunden, die ich ihm gebe. Ich habe ihn ausge

fragt darnach.“

„Mein Bruder hat mir auch von Ihnen erzählt. Er ſchwärmt für

Sie. Jch weiß auch von ihm, daß Sie ein Buch ſchreiben.“ – „Ja, ja.“

„Was iſt das für ein Buch?“ v

„Es ſoll einF# Roman ſein. Obs andere auch dafür
halten werden, weiß ich nicht. Es handelt vom Glücklichmachen. Er

wendet ſich gegen die Leute, die ſo viele zugleich glücklich machen wollen.

Wenn Jeder nur Einen glücklich macht, dann ſind alle glücklich. Das iſt

die Tendenz meines Romans.“ -

„Wollen Sie mir nicht mehr davon erzählen?“ – „Gern, mein

liebes Fräulein!“ -

Und Doctor Wallow erzählte. Sein Scherz ergötzte ſie, ſein Ernſt

ergriff ſie und ſeine Begeiſterung begeiſterte ſie. Ihre glänzenden Augen

Ä unverwandt in die ſeinen. -

Von Zeit zu Zeit nur hielt Doctor Wallow inne, um Tante Betti

mit Speiſe und Trank zu verſehen, und Fräulein Lucie mußte dann und

wann eine Phraſe ihres Tiſchherren zur linken beantworten.

„Und wann wird Ihr Buch fertig werden?“ fragte endlich Fräulein

Lucie. – „Ich fürchte, viel ſpäter als ich dachte. Ich werde wohl für's
erſte nicht weiter arbeiten können, – mir iſt dieÄ verdorben.“

„Ah, wie das?“ – „Ich bin verliebt! Nein – ich liebe!“

„Und, und – deshalb iſt Ihnen die Stimmung verdorben?“

Ä die Geliebte meines Herzens hat mich gekränkt, beleidigt.“

„Werden Sie denn nicht wieder geliebt? - - -

„Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß mir im Hauſe meiner

Liebſten eine ſchwere Kränkung wiederfahren iſt. Vor allen anderen

Dingen will ich Genugthuung für dieſe Kränkung. Ich werde das

Mädchen zum Zweikampf fordern!“

„Ach Herr Doctor, – ſie haben ſchon beſſerÄ -

„Es iſt kein Scherz mein Fräulein. Ich werde das Mädchen zum

Zweikampf fordern, und der Kampf ſoll nicht eher beendigt ſein, bis ſie

oder ich todt vom Platze getragen wird. Jawohl, es iſt kein Scherz: –

ich werde dem Mädchen einen Heirathsantrag machen!“

„So meinen Sie das. Wenn aber das Mädchen die Herausforde

rung nicht annimmt?“ v

„Dann werde ich ihr ins Geſicht ſagen: Du biſt feige“

„Iſt Äen ſchön?“ – „Ich halte das Mädchen für ſchön.“

„Iſt ſie gut?“ -- -

ÄhÄ es, trotzdem ſie mich ſo ſchwer beleidigt hat. Möchten

Sie ſie kennen lernen?“ – „Ja – gewiß – allerdings, – ich –

„Sie ſollen Sie kennen lernen, vielleicht ſchon ſehr bald.“. - -

In dieſem Augenblick erhob ſich der Hausherr, und die Gäſte

folgten ſeinem Beiſpiel. Die Tafel war zu Ende. Man reichte einander

die Hände und wünſchte geſegnete Mahlzeit.

„DieÄ die rauchen wollen, bitte ich mir zu folgen,“ ſagte der

Hausherr. Die Damen begaben ſich in den kleineren Salon, wo der Kaffee

ſervirt ward. Fräulein Lucie war einen Augenblick im Speiſeſaal zurück

geblieben und befeſtigte vor dem Spiegel eine Blume in ihrem Haar, die

ſich gelöſt hatte. Schnell trat Doctor Wallow zu ihr. „Mein gnädiges

Fräulein, Sie ſollen gleich jetzt das Mädchen kennen lernen, das ich
liebe und das mich ſchwer gekränkt hat – da es!“

Er zeigte auf Lucie's Bild im Spiegel. ne dunkle Röthe ſchoß

in das ſchöne Antlitz des Mädchens. „Um Gotteswillen, – Herr Doctor“

„Sie haben mich hier in Ihr Haus geladen – weil Sie ohne mich

dreizehn geweſen wären. Das iſt würdelos. Ich ſchäme mich vor mir

ſelber. Ich fordere Sie zum Zweikampf, Lucie!“

„Aber ich kann nicht, – ich kann nicht!“

„Dann ſind Sie feige! Sie vergehen vor Sehnſucht, nach Glück,

und ich weiß er. Ihr Glück iſt bei mir. Ich weiß auch, daß Sie das

wiſſen – Jawohl, Lucie, ich weiß es. – aber Sie haben nicht den Muth

zu einem anderen Leben, weil es dürftiger ſcheinen würde, als – –“
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„Oh, nein, nein, das iſt es nicht! Aber meine Eltern!“

„Lucie, würden Sie mein Weib werden, wenn die Eltern ihre Ein

willigung geben?“ – „Ja!“

„Lucie ſüßes, geliebtes – oh, ein niederträchtiger Schuft will ich

ſein, wenn Du je dies Wort bereuſt. Ach, und Du liebſt mich! –

Lucie, einen einzigen Kuß!“

„Um Gotteswillen, – man ſieht uns! Wenn Sie mich lieb haben, –

jetzt nichts mehr!“

„Gut, gut, – aber helfen mußt Du mir bei Deinen Eltern. Wie

mache ich's. Wie faſſe ich ſie? Einen Himmel für einen Höllenplan!

Deinen Vater kenne ich, aber wie iſt Deine Mutter?“

„Sie iſt gut, von F en gut.“

„Gut, ſehr gut, daß ſie gut iſt! Lucie laß mich wenigſtens ein ein

ziges mal Deine Hand küſſen.“ – „Stil, man kommt."

Frau Groſſer trat durch die Portiere, welche den Speiſeſaal von dem

kleinen Salon trennte. „Lucie, wo bleibſt Du? Ah – Herr Doctor.“

Der Herr Doctor hätte ſich beim Eintritt der Hausfrau gravitätiſch

vor Lucie hingeſtellt und ſagte jetzt mit tiefernſter Miene:

„Mein Fräulein, wenn Sie mir trotz der Erklärung, die Sie mS

ſoeben abgegeben haben, mein gutes Recht verweigern, ſo werde ich mich

zunächſt an Ihre Frau Mutter wenden. Gnädige Frau, ich bitte um

eine Minute Gehör!“ Lucie verließ geſenkten Hauptes den Saal.

„Meine Tochter hat Ihnen eine Erklärung abgegeben,“ begann voll

Erſtaunen Frau Groſſer.

„Ja, gnädige Frau. Ihr Fräulein Tochter hat mir die Erklärung

abgegeben, daß ich nur deshalb von Ihnen eingeladen worden bin, weil

Sie ſonſt dreizehn bei Tiſche geweſen wären.“

Frau Groſſer gerieh in große Verlegenheit und blickte rathlos auf

ihre wie unwillkürlich erhobene Hand. Frau Groſſer hatte eine ſehr hübſche

kleine Hand. Sie war ſehr eitel auf dieſe hübſche kleine Hand und blickte

recht oft wie unwillkürlich darauf. Das hatte Doctor Wallow ſchon

mehrere Male bemerkt.

„Gnädige Frau,“ fuhr der Doctor fort, „wenn Sie mir jetzt auf

Ehrenwort verſichern, daß Sie mich eingeladen haben, ohne auch nur im

Entfernteſten daran zu denken, daß dieſe Einladung etwas Kränkendes

und Beleidigendes für mich in ſich trage, – wenn Sie mir das auf

Ehrenwort verſichern, dann ſoll die Sache zwiſchen uns Beiden erledigt

ſein.“ – „Ja, ganz gewiß, Herr Doctor, das kann ich Ihnen auf heiliges

EhrenwortÄ

„Geben Sie mir darauf Ihre Hand, – Ihre entzückend kleine Hand.“

j Groſſer gab ihm freundlich die entzückende kleine Hand und

Doctor Wallow küßte ſie und hielt ſie dann einige Augenblicke in der

ſeinigen feſt. „Zwiſchen uns Beiden iſt alſo alles in Ordnung,“ begann

wieder der Doctor, „leider aber nicht zwiſchen mir und zwei anderen Herren

Ihrer Geſellſchaft. Es ſcheint mir ganz ſicher, daß das Motiv meiner An

weſenheit hier weiter bekannt geworden iſt. Die Dame, welche Sie mit dem

ehrenvollen Namen Tante Betti nennen, iſt wahrſcheinlich die Urſache.

Genug, zwei Herren haben vorhin von mir und auch gewiſſermaßen direct

Ä mir in einer Weiſe geſprochen, die meine Ehre verletzen mußte. Ich

in Reſerveoffizier und Mitglied einer Vereinigung, der auch dieſe beiden

Herren angehören. Wenn alſo dieſe beiden Herren nicht heute Abend

noch ihr Benehmen gegen mich redreſſiren und wieder gutmachen, ſo bin

ich gezwungen, Genugthuung von ihnen zu fordern mit der Waffe in

der Hand.“ Frau Groſſer erſchrakheftig –„Aber, um GottesHimmels willen,

was geht die Leute das an, daß Sie – –“

„Aus Noth eingeladen ſind, wollen Sie ſagen gnädige Frau. Das

geht die Leute ſehr viel an, wenn die Leute wiſſen, daß ich ſelbſt es weiß

und doch noch hier bin. Die Leute haben ganz Recht. Wenigſtens ſo

lange, bis ich ihnen mit der Piſtole das Gegentheil bewieſenÄ
„Aber ich werde den Leuten ſagen, daß Sie ein braver – liebens

würdiger Menſch ſind, – daß Sie uns ein lieber, lieber Gaſt ſind, daß“ –

„Verehrte Frau, – jemehr. Sie ſagen, jemehr werden die Leute

auch ſagen, denn ſie werden die Abſicht errathen.“

„Gut, dann werde ich es ihnenÄ Liebſter, beſter Herr Doc

tor, Sie werden nicht ein ſolches Unheil über uns bringen, – Sie werden

die beiden Herren fordern –“

„Das wird von den beiden Herren abhängen.“

„Oh, die ſollten ſchon ſehen, wie ſie ſich getäuſcht haben. Ach, wie

konnte ich an ſo etwas denken! Aber, bitte, kommen Sie, lieber Herr Doctor,

ich werde den Leuten beweiſen, daß Sie nicht aus Noth bei uns ſind!“

Sie reichte dem jungen Manne die kleine Hand und er führte ſie

wieder in ſichtlicher Bewunderung an ſeine Lippen. Dann zog ihn die

Dame mit ſich in den kleinen Salon.

„Meine Damen,“ ſagte Frau Groſſer, ihren Schützling immer an

der Hand haltend, „Herr Doctor Wallow will die Cigarre uns opfern

und den Kaffee hier nehmen. Liebe Lucie, willſt Du ſo gut ſein, dem

Doctor eine Taſſe Kaffee zu reichen? Du weißt ja noch von neulich, als

er bei uns war, – der Doctor nimmt nur ſehr wenig Milch zum

Kaffee. Bitte, lieber Herr Doctor, wollen Sie ſich nicht dort in den Lehn

ſtuhl ſetzen?“ Die Damen ſahen einander an, und Tante Betti ſchrie ihrer

Nachbarin leiſe in's Ohr: „Was hat ſieÄ – Doctor Wallow aber

war an den Tiſch getreten, auf dem die ſilberne Kaffeemaſchine ſtand,

und an welchem Fräulein Lucie ſaß. Das ſchöne Mädchen reichte ihm

eine Taſſe Kaffee und fragte: „Nehmen Sie Zucker?“

„Ein wenig, wenn ich bitten darf,“ entgegnete laut Doctor Wallow,

und dann ſagte er leiſe zu Lucie, ſo daß nur ſie es verſtehen konnte:

„Jetzt ſagſt Du zu mir, daß ich es ordentlich hören kann: Oskar, ich
icbe Ä Sonſt küſſe ich Dich hier vor der verſammelten Kaffeegeſell

ſchaft!“ Lucie ward dunkelroth und ſagte leiſe: „Ich bitte Sie!“

„Du willſt nicht? t ſagſt Du ſofort: Mein ſüßer Oskar, ich

liebe Dich! Oder – mein heiliges Ehrenwort, ich küſſe Dich!“

„Um Himmels! – mein – mein ſüßer Oscar, o, Sie abſcheulicher

Menſch! – ich – ich – liebe Dich!“

„Danke Ihnen, – das iſt genügend Zucker für mich,“ ſagte nun

wieder recht laut Doctor Wallow.

Die Damen der Kaffeegeſellſchaft aber hatten dieſe vertrauliche Unter

haltung, wenn auch nicht verſtanden, ſo doch geſehen, und blickten ein

ander wieder an. Tante Betti ſtand auf, näherte ſich Frau Groſſer und

ſchrie ihr wieder leiſe in's Ohr:

„Wenn die Sache ſo iſt, was brauchſt Du mir zu ſagen, es wär'

wegen dreizehn Perſonen?! Wie? Gehör ich nicht mit dazu? Was?

Brauchſt die alte Tante zu foppen? Wie?“

Frau Groſſer blickte tödtlich erſchrocken um ſich und ſah die Augen

ſämmtlicher Kaffeedamen ſcharf fragend auf ſich gerichtet.

Fräulein Lucie hatte das Zimmer verlaſſen; Frau Groſſer folgte

ihr. Als Frau Groſſer in das Zimmer ihrer Tochter trat, warf dieſe

ſich weinend an die Bruſt der Mutter und ſagte ihr Alles.

Währenddeſſen hatte ſich Doctor Wallowin's Rauchzimmer begeben.

Er ſah Herrn Balduin Groſſer auf einem der Seitendivans ſitzen und

behaglich ſeine Cigarre rauchen. Er ſetzte ſich zu ihm, und der Hausherr

fragte freundlich: „Rauchen Sie nicht, lieber Doctor? Ja? Alſo bitte,

bedienen Sie ſich, – Book oder Henry Clay? Hier iſt Feuer!“

Herr Balduin Groſſer war wie immer nach einem ſehr guten Diner

vortrefflich gelaunt. Er lobte den Doctor wegen der Fortſchritte, die ſein

Sohn gemacht, ſeitdem Doctor Wallow ihn unterrichtete.

„Sehen Sie, lieber Doctor,“ ſagte er, „ich weiß was ich will, und

Sie ſcheinen auch zu wiſſen, was ich will. Gelehrſamkeit, Wiſſenſchaft, –

à la bonne heure! – muß auch ſein, – aber ſehen Sie, – Intelligenz,

das iſt das wahre, das iſt die Hauptſache. Intelligent foll er werden,

mein Junge! Sehn Sie mal, wie ich ſo'n Junge war, na ja, da hab'

ich gehungert. Ja wohl, gehungert und vier Treppen hoch unterm Dach

haben wirÄ Na, lieber Doctor, haben wir heute Mittag ge

hungert? Sieht es hier bei mir aus wie vier Treppen hoch unterm

Dach? Nein, ſagen Sie mal! Und wodurch hab' ich'sÄ gebracht?

Durch Intelligenz, und mein Junge ſoll was Ordentliches lernen, aber

intelligent ſoll er auch werden, jawohl!“

Doctor Wallow verſicherte, daß der junge Herr Groſſer auf dem

allerbeſten Wege ſei, hervorragend intelligent z werden. Dann ſagte er

plötzlich: „Herr Groſſer, ich möchte Sie wohl ein paar Minuten unter

vierÄ ſprechen.“ „O weh, – iſt es was Unangenehmes?“

„Nein, – und anpumpen will ich Sie auch nicht, Herr Groſſer.“

Herr Groſſer lachte und führte den Doctor in's Zimmer nebenan.

Es war das Wohnzimmer der Familie. Nachdem der Hausherr ſich be

haglich in's Sopha geſetzt und auch ſeinen Gaſt zum Sitzen eingeladen,

begann er: „Nun aſ los, – was gibt's?“

jVerehrer Herr Groſſer,“ begann Doctor Wallow, „ich bin im Be

griffe, Ihnen eine ungeheure Lächerlichkeit vorzutragen. Ich habe aber

einmal mein Wort gegeben, es zu thun, und mein Wort halte ich. Alſo

ein Freund von mir Ä ſich in Ihre Tochter verliebt, aus der Ferne ver

liebt, und wagt nicht, es Ihnen zu ſagen. Als er hörte, daß ich heute

die Ehre haben würde, bei Ihnen zu ſein, habe ich ihm verſprechen

müſſen, mit Ihnen zu reden. Ich habe mich vergeblich geſträubt. Sie

wiſſen ja, Verliebte erhoffen das Unmögliche.“ – „Kenne ich denn den

Ä „Wohl nur oberflächlich.“ – „Was iſt er denn?“ – „Wie ich –

eTeT.h Herr Groſſer lachte hell und fröhlich auf. Er kannte jetzt den Mann.

„Liebſter Freund, vor drei Monaten hat meine Tochter einem Hu

ſarenoff ier einen Korb gegeben. Ein Lehrer! Das iſt zu komiſch! Wie

viel Einkommen hat denn der Lehrer?“

„Mit den Zinſen ſeines kleinen Vermögens jährlich 7000 Mark.“

„Donnerwetter! Jährlich ſiebentauſend Mark! Voriges Jahr hat

ein Kaufmann um meine Tochter angehalten, der hatte monatlich 7000

Mark! Sie hat ihn aber doch nicht wollen.“

„Und dann hätte mein Freund noch eine Bedingung.“

Ä noch eine Bedingung! Ganz ausgezeichnet!“

„Er würde darauf beſtehen, daß Sie, # Groſſer, Ihrer Tochter

kein Vermögen mitgeben, ſondern daß Ihr Fräulein Tochter ſich bereit

erklärt, nach den jetzigen Verhältniſſen meines Freundes mit ihm zu

leben.“ Herr Groſſer ward immer heiterer. „Das iſt nobel, ſehr nobel, –

aber wiſſen Sie, intelligent iſt Ihr Freund nicht.“

„Hm, er gilt doch bei ſeinen Bekannten für einigermaßen intelligent.

Es ſcheint indeſſen, daß Sie mit ſeiner Werbung nicht einverſtanden ſind.

Es wäre nur, um meine Pflicht gethan zu haben. Darf ich Ihrem Fräu

lein Tochter meinen Antrag bringen?“ – „Gewiß, ſie wird ſich prächtig

amüſiren!“

„Und wenn Ihr Fräulein Tochter ihre Einwilligung gibt?“

Herr Groſſer lachte laut auf. „Ha, haho, – wenn meine Tochter

ihre Einwilligung gibt, dann gebe ich meine auch!“ – „Auf Ehrenwort?“

rr Groſſer lachte noch lauter. „Ja, auf Ehrenwort! és iſt zu amüſant!“

n dieſem Augenblick traten Frau Groſſer und Fräulein Lucie ein.

„Nun, was gibt's?“ fragte Herr Groſſer.

„Die Herren im Rauchzimmer haben mir geſagt, daß Du hier biſt

mit – mit – dem Herrn Doctor,“ – ſagte Frau Groſſer.

Doctor Wallow war ſchnell an die Seite Lucie's getreten und begann:

„Das macht ſich ja herrlich. Mein Fräulein, mit Einwilligung

Ihres Herrn Vaters richte ich die feierliche Frage an Sie: wollen Sie

mein liebes Weib werden?“

Lucie reichte ihm geſenkten Hauptes die Hand, und Frau Groſſer

umſchlang wie Gnade erflehend ihren Gatten, der wie vollſtändig erſtarrt
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daſtand. „Verehrter Herr Docter,“ ſagte Wallow, „Sie ſind ein glücklicher

Vater, – jetzt haben Sie zwei intelligente Söhne!“

Um zehn Uhr Abends ſaß die Geſellſchaft im Groſſer'ſchen Hauſe

wieder um den großen Tiſch im Speiſeſaal.

„Wir wollen noch ein Glas Sect trinken, hatte der Herr des Hauſes

mit verheißungsvollem Augenblinzeln geſagt,

„Wir ſind dreizehn Ä rief plötzlich Tante Betti.

„Nein, liebe Tante Betty,“ ſagte laut Doctor Wallow und umſchlang

die neben ihm ſitzende Lucie, „wir Beide gelten jetzt nur noch für eine

Perſon!“ Da trat Herr Groſſer in's Zimmer und proclamirte die Verlobung.

Und als die Gläſer zuſammen klangen, da ergriff der alte Herr

mit der blauen Brille das Wort zu einer ſchönen Gratulationsrede. Die

fing ſo an: „Meine Damen und Herren! Als ich heute Mittag unſern

lieben neuen jungen Freund, den glücklichen Bräutigam, hier zum erſten

Male in dieſem Hauſe ſah, da wußte ich ſofort: das hat was zu bedeuten,

das hat was ganz Beſonderes zu bedeuten, das können alle Damen

und Herren hier mir bezeugen, ich habe gleich geſagt: da ſteckt was da

hinter! Ich ſagte mir einfach: mein Freund Groſſer, unſer lieber Wirth,

das iſt ein ſo kluger und intelligenter Mann, – wenn er dieſen vor

trefflichen jungen Herrn plötzlich in den Kreis ſeiner intimſten Freunde

zieht, – das muß was zu bedeuten haben! Habe ich Recht gehabt oder

nicht?“ Und als am Ende der etwas langen Rede, die mit einem Hoch

auf das junge Brautpaar und ihre Liebe ſchloß, die Gläſer klingend zu

ſammenfuhren, da ſchmetterte Herr Balduin Groſſer ſein Glas beſonders

kräftig gegen das ſeines neuen Sohnes und rief:

„Ja, Junge, hoch hoch die Liebe, – aber die Intelligenz, die ſoll

auch leben!“

Rus der Hauptſtadt.

Leſſing's Doublette.

Heute gibt es luſtige Arbeit: von einem Preſſeprozeß iſt und von

den taktiſchen Kniffen fraktioneller Biedermänner zu berichten. Keine an

genehmere Aufgabe konnte mir begegnen und mit dem armen Schelm,

den man am erſten Januar zum Richtklotz ſchleppte, bin ich ganz ein

verſtanden: das Jahr fängt gut an. Neugierig bin ich nur, ob ich beim

Bleigießen in der Sylveſternacht meine wackeren Lieblinge erblicken werde:

den Partei-Kaspar und den Tinten-Kuli.

Im wunderſchönen Monat Mai hatte ein Tinten-Kuli in unerhört

reſpektloſer Weiſe wider den Stachel gelöckt. Das war nun nicht ganz ſo

wunderbar, wie es ausſieht, denn der Kuli war ein Jude und hatte des

halb die aus der Apoſtelgeſchichte bekannte Stimme nicht vernommen, die

dem Saul zurief: „Es wird Dir ſchwer ſein, wider den Stachel zu löcken.“

Unſer Saul aber war ein Paul und mit Vatersnamen hießen ſie ihn

Marx. In der „Voſſiſchen Zeitung“ hatte er drei Jahre und länger, mit

der Scheere mehr, wie es ſcheint, als mit der Feder, gedient und vor den

Augen des Chefredacteurs, des Herrn Friedrich Stephany, ſo hohe Gnade

gefunden, daß ſeine Jugend für die Stellvertretung dieſes illuſtren Kuli

treibers auserſehen ward. Im Frohgefühle dieſer bevorſtehenden Aus

zeichnung ging Herr Marx in die Sommerferien; gleich nach ſeiner Wieder

kehr aber ſagte ihm Herr Stephany, mit der Stellvertretung ſei es nichts,

denn eine Intrigue habe Marx als Juden entlarvt und ein Jude könne

die Voſſiſche Zeitung nicht verantwortlich zeichnen. Bald darauf ging

Herr Marx die Kündigung zu, die ihn um ſo mehr überraſchte, als er

ſelbſt nicht lange vorher die Abſicht einer Kündigung ausgeſprochen hatte

und nur durch das ſchmeichelhafte Zureden des Herrn Stephany davon

zurückgehalten worden war. Um es kurz zu machen und weil die Einzel

heiten ja doch durch die Prozeßberichte aller Welt bekannt ſind: Herr

Marx ſchied aus ſeiner Stellung und in öffentlichen Erklärungen behaup

tete er: ſeiner Zugehörigkeit zum alten Bunde wegen entlaſſen worden

zu ſein.

Das war nun eine böſe Geſchichte. Denn die Voſſiſche Zeitung iſt

ein Organ der freiſinnigen Partei, die jede antiſemitiſche Regung verpönt.

Das humane Banner der Toleranz in der rechten Hand, in der Linken

den weiſen Nathan deſſelben Leſſing, deſſen Nachfahre jetzt Beſitzer der

Voſſiſchen Zeitung iſt. Und dieſe Zeitung wieder ernährt ſich zum Theil

von guten jüdiſchen Abonnenten und Inſerentengut im Sinne Shylocks:

„Wenn ich ſage, er iſt ein guter Mann, ſo meine ich damit, verſteht mich,

daß er vermögend iſt.“ Dieſen guten Männern wurde denn auch in

nicht zu weit bemeſſenen Zwiſchenräumen von Leſſing's Erben durch ſehr

volltönendes Geſchimpfe auf deutſche und namentlich ruſſiſche Judenver

folger eine hübſche Gratisfreude bereitet, die ſich weniger koſtſpielig her

ſtellen ließ als etwa ein illuſtrirter Neujahrkalender oder dergleichen. Die

Beurtheilung der ruſſiſchen Politik wird ja überhaupt in einem großen

Theile der angeblich liberalen Preſſe nur von der Empörung über die

Judenvertreibungen dictirt und jede engliſche Correſpondentenlüge, die

von neuen antiſemitiſchen Regungen an der Newa zu melden weiß, findet

da ſofort freundliche Unterſtatt, während dem berechtigten Zorn über wirk

liche Barbareien der nicht minder berechtigte Zorn über das ſchamloſe

Treiben jüdiſcher Kornwucherer, Deſerteure und ſonſtiger Schwindler, die

den hülfloſen, ungebildeten und leicht zu übertölpelnden Muſchik bis auf's

Blut ausſaugen, leider niemals zur Seite tritt. Das nur nebenbei. Kurz:

der Fall Marx brachte die freiſinnige Partei und die Voſſiſche Zeitung

gleichermaßen in arge Verlegenheit und man durfte begierig ſein, wie ſich

Beide herauswickeln würden.

Herr Eugen Richter, der im freiſinnigen Lager die rückſichtloſe That

kraft vertritt, rührte ſich zuerſt. Er ſtand, wie ein glaubwürdiger Zeuge

mir berichtet, ſchon vorher mit dem Beſitzer der Voſſiſchen Zeitung, dem

Geheimen Juſtizrath Leſſing, in Verbindung, dem er wiederholt und an

gelegentlich den berühmten Parlamentbericht ſeiner nicht minder berühm

ten Freiſinnigen Zeitung anſtatt des objectiven, allen Parteien gerechten

Berichtes von Oldenberg empfohlen haben ſoll. Die Bekanntſchaft war alſo

geſchloſſen und Herr Richter fragte bei Herrn Leſſing in Sachen Marx

an. Die Antwort lautete, Marx ſei wegen Unfähigkeit entlaſſen worden,

und Herr Richter verfehlte nicht, dieſe bündige Auskunft zur Beſchwich

tigung der erregten Gemüther eilends bekannt zu machen. Da aber Marx

ſeine journaliſtiſche Exiſtenz nicht ſtillſchweigend vernichten laſſen wollte

und da er in dem diesmal bemerkenswerth anſtändigen Berliner Tage

blatte „das leichtfertige Spiel mit der Wahrheit und einem Menſchen

ſchickſal“ ſehr energiſch abwehren durfte, ſo mußte Herr Leſſing endlich

mit einer Erklärung hervortreten, in der er ſagt: „Erſt nachdem die Kün

digung an Herrn Marx erfolgt war, habe ich von letzterer und davon,

daß Herr Marx Jude ſei, Kenntniß erlangt. In Betreff der Gründe

zur Kündigung kann ich mich nur an die mir angegebenen halten.“ Im

Intereſſe der deutſchen Sprache würde Herr Wuſtmann, im Intereſſe der

Wahrheit mußte der Vertheidiger des Herrn Marx dieſe ſtiliſtiſche Leiſtung

bemängeln. Denn vor Gericht wurde feſtgeſtellt, daß der Herr Geheime

Juſtizrath ſich in ſeiner Erklärung ſchlimm geirrt hatte: nicht nach, ſon

dern vor „letzterer“ – nämlich der Kündigung – hatte er davon Kennt

niß erhalten, „daß Herr Marx Jude ſei“; und „in Betreff der Gründe

zur Kündigung“ brauchte er ſich nicht „nur an die ihm angegebenen zu

halten“, denn er ſelbſt – ich citire die Voſſiſche – hatte ja ſchon früher,

wie es nun heißt, „wiederholt verlangt, daß Marx entfernt werden ſolle,

weil ſeine Leiſtungen nicht genügten.“ Dieſe juſtizräthlichen Irrungen

und Wirrungen brachte erſt der Prozeß an's Licht, den anzuſtrengen

Marx durch die fürſorglichen Rathſchläge anderer freiſinnigen Männer

veranlaßt wurde. -

Diesmal traten die Gemäßigten in Action, die auf glatterer Bahn

als Herr Richter das antiſemitiſche Aergerniß aus der freiſinnigen Welt

ſchaffen wollten. Die Wahrheit und das Menſchenſchickſal intereſſiren

dieſe humanen Männer natürlich nicht, wohl aber ſtand ein Parteiintereſſe

auf dem Spiele, und das mußte, ſelbſt über Leichen hinweg, gerettet

werden. Es wurde deshalb Herrn Marx nahe gelegt, er müſſe, „im In

tereſſe der inneren Geſundheit des Freiſinns“ ſeine Auseinanderſetzung

mit der Voſſiſchen Zeitung „bis zu jenem Punkte fortführen, wo die Wahr

heit oder die Unwahrheit der aufgeſtellten Behauptungen nicht mehr eine

Sache von Treu und Glauben oder der Sympathie und Antipathie,

ſondern des objectiven Beweiſes iſt.“ Aus der diplomatiſchen Verquollen

heit in's Gemeinverſtändliche überſetzt, hieß das klipp und klar, Marx

müſſe prozeſſiren. Das war ein unendlich ſchlauer Zauber; denn der

„objective Beweis“ mußte unter allen Umſtänden gegen Marx entſcheiden.

Jeder Zeitungbeſitzer hat das unbeſtreitbare Recht, jeden Redacteur unter

Einhaltung der contraktlichen Kündigungfriſt zu entlaſſen, und zwar

ohne Angabe von Gründen. Herr Leſſing, der durch ein Bekenntniß

antiſemitiſcher Neigungen ſeinen Namen und ſein einträgliches Blatt

compromittirt hätte, brauchte alſo nur ſeine beſtimmte Erklärung zu

wiederholen, nach der die Entlaſſung mit der Judenfrage nichts zu thun



Nr. 1.
Die Gegenwart. 13

hatte, und Marx konnte dann ſehen, wo er mit ſeinem „objectiven Beweis“

blieb. Für jeden Unbefangenen war es von vornherein ſonnenklar, daß

die Angelegenheit nur mit publiziſtiſchen, nicht aber mit juriſtiſchen

Mitteln zu betreiben war, daß nur durch veröffentlichte Indizien ein

moraliſcher Eindruck nach der einen oder anderen Seite erzielt werden

konnte. An einem Gerichtverfahren konnte einzig und allein die freiſinnige

Partei ein Intereſſe haben, denn vor den Schranken mußte ſich's erweiſen,

daß in freiſinnigen Blättern von antiſemitiſcher Bösartigkeit überhaupt

nicht die leiſeſte Spur zu entdecken iſt. Die ſchlauen Zauberer haben's

denn auch friſch gewagt, aber – nur halb gewonnen und deshalb an

die Stelle des zu erwartenden humanen Triumphgeblökes das mit Recht

ſo geſchätzte Syſtem des Todtſchweigens treten laſſen. Wenn Herr Marx

ſich einige freundliche Naivität bewahrt haben ſollte, wird er über das

plötzliche Verſtummen ſeiner zuerſt ſo befliſſenen Helfer einigermaßen

ſich gewundert haben; wer große und kleine Parteibonzen nebſt ihren

journaliſtiſchen Chorknaben in der Nähe ſah, dem erſcheint der Verlauf

der Sache nur ſelbſtverſtändlich.

Ebenſo ſelbſtverſtändlich, daß Herr Marx ſeinen Prozeß verloren hat.

Mir iſt die Frage, ob die Voſſiſche Zeitung anti- oder philoſemitiſch iſt,

recht gleichgiltig und es wird zahlreiche verſtändige Leute geben, denen es

eben ſo ergeht und die am Ende gar noch finden möchten, daß man für

die Freigebung der journaliſtiſchen Laufbahn für jüdiſche Mitmenſchen

heute nicht gerade eine Lanze einzulegen braucht. Schon deshalb will ich

in die Einzelheiten des Prozeſſes hier mich nicht vertiefen, in dem zwei

gut freiſinnige Dichter, ein einactiger Dramatiker und ein mehrbändiger

Lyriker, als Rechtsbeiſtände fungirten. Daß bei der Tante Voß, die

übrigens meinem beſchränkten Abonnentenverſtande als ein verhältniß

mäßig geſchickt, verſtändig und ohne allzu aufdringliches Reklamegebimmel

geleitetes Bürgerweibchen erſcheint, jüdiſche Redacteure nicht beliebt ſind,

das hatte man in orthodox freiſinnigen Kreiſen ſelbſt immer geglaubt

und frühere Mitarbeiter des Familienblattes für Kaſernirung der Pro

ſtitution berichten über dieſen heikeln Punkt wunderbare Geſchichten. Aber

Herr Leſſing, der nationalliberale Beſitzer des freiſinnigen Blattes, ver

ſichert, ihm ſeien „Türken oder Heiden oder Juden“, wenn ſie nur brauchbar

und tüchtig ſeien, in der Redaction gleichermaßen willkommen, und ob

dieſer unter dem Zeugeneide abgegebenen Erklärung hätte die freiſinnige

Humanität unweigerlich gejubelt, – wenn nicht das dicke Ende nachge

kommen wäre.

Das dicke Ende trug die freundlichen Züge des Herrn „Stephany“, der

als Chefredacteur die gute Tante vor Fremdwörtern beſſer als vor dem

unerbittlichen Briefkaſten des „Kladderadatſch“ und deſſen Stilblütenſamm

lung zu ſchätzen weiß. Nun iſt zwar in Mehrings vortrefflicher Schrift

„Kapital und Preſſe“ unter dem nicht mißzuverſtehenden Titel „Ein

falſcher Eid“ die Gedächtnißſchwäche des klaſſiſchen Zeugen Stephany

ausführlich und erſchöpfend dargeſtellt worden, diesmal aber hat der

frühere Protector Laſalle's und jetzige Portégé Leſſing's doch zu

intereſſante Dinge ausgeplaudert, als daß ſeine Zeugenſchaft der Ver

geſſenheit anheimfallen dürfte. Ich citire im Folgenden immer die

Boſſiſche. Alſo Herr Leſſing behält ſich zwar das Recht vor, „allein

zu beurtheilen, ob ein Mitglied des Inſtituts brauchbar ſei oder nicht“,

aber Herr Stephany iſt doch in der angenehmen Lage, dem „wiederholten

Verlangen“ ſeines Brotherrn nach der Entfernung des Marx erfolg

reichen Widerſtand entgegenzuſetzen und den „unfähigen“ Marx ſogar

für die Stellvertretung in Ausſicht zu nehmen. Und noch einmal trennen

ſich die Wege der beiden Herren und wieder ſiegt der Chefredacteur über

den Beſitzer: Herr Leſſing vertheilt ſein Familienerbſtück, die drei Ringe,

an Türken, Heiden, Juden und er ſcheint geneigt, die Redacteure

Nathan und Saladin einzuſtellen; Herr Stephany dagegen meint, es ſei

„undenkbar“, daß ein Katholik oder ein Jude die auf dem Boden des

Proteſtantenvereins ſtehende Voſſiſche Zeitung verantwortlich zeichne. Mit

Bergunſt, Herr Stephany: ungefähr ſagt das Herr Stoecker auch nur mit

ein Bischen andern Worten. Darf ein Jude nicht ein chriſtliches Blatt

zeichnen, dann darf er auch nicht chriſtlicher Knaben wehren, chriſtliche

Mädchen lehren, chriſtlichen Rekruten Inſtructionsſtunde ertheilen, im Na

men des chriſtlichen Königs Recht ſprechen und am wenigſten als von

ºriſtlichen Bürgern erwählter Abgeordneter an der chriſtlichen Geſetzgebung

Theil nehmen oder gar über kirchliche Geſetze mit abſtimmen. Dann bitte

ich ergebenſt um confeſſionelle Schulen, Gerichte, Parlamente und um

Vernichtung ſämmtlicher von Proteſtanten oder Juden ſtammender Reden

aus der Culturkampfzeit. Daß des ſeligen Windthorſt ſchlaue Trivialität

das nicht mehr erlebt hat, iſt wirklich zu bedauern; der hätte das frei

ſinnige Todtſchweigen nicht mitgemacht und ſein ceterum censeo wäre ge

weſen: Her mit dem katholiſchen Cultusminiſter, im Namen des heiligen

Stephany!

Auf dem Wege des freiſinnigen Parteiintereſſes aber lag diesmal

ſolche Logik nicht und deshalb wurde der Jude Marx verbrannt. Er ſoll

unfähig geweſen ſein und dieſe Unfähigkeit eines angeblich nur mit der

Scheere und dem Gummipinſel beſchäftigten Redacteurs ſoll ſich, merkwürdig

genug, erſt nach drei Jahren in ihrem unerhörten Umfange herausgeſtellt

haben. Er ſoll auch ein „ungeregeltes“ und „übernächtiges“ Leben ge

führt haben und darüber wurde leider der unter Herrn Stephany's Ober

aufſicht den ſo zu ſagen feuilletoniſtiſchen Theil der Tante bearbeitende Herr

nicht befragt, deſſen Zeugenausſage mitleidige Nächſtenliebe für einen im

Joche Stöhnenden bedecken mag; ſonſt hätten die erſchreckten Philiſter er

fahren, daß der geſtrenge Herr Stephany, der früher ſelbſt ein toller Chriſt

geweſen ſein ſoll, es ein ungeregeltes und übernächtiges Leben nennt,

wenn zwei junge Studenten a. D. das harmloſe akademiſche Schoppen

ſtechen beim Sedlmayr oder im Pſchorrbräu bierfidel fortſetzen. Dagegen

wurde für die Unfähigkeit allerdings ein zwingender Beweis vorgebracht.

Marx hat nämlich, man denke! in der Zerſtreuung des erſten Tages nach

den Ferien eine Notiz zweimal in die Oberredaction gegeben. Und das

nennt man bei den deutſchen Zeitungſchreibern eine Doublette, und nach

„dem Vorkommniß mit der Doublette“ iſt Herr Stephany „ſehr böſe ge

weſen“ und er hat „die Hoffnung aufgegeben, daß die Stellung des Herrn

Marx haltbar ſei.“ Iſt das nun ein Beweis oder nicht? Zwar iſt

der Chefredacteur, wenn er ſchon nicht deutſch ſchreiben kann und ein

ſchlechtes Zeugengedächtniß hat, doch recht eigentlich dazu da, um Dou

bletten zu vermeiden. Wäre aber die Steuernotiz wirklich zweimal in die

Voſſiſche gelangt, dann war das ſicherlich viel, viel unheilvoller, als etwa die

oſtafrikaniſchen Wippchenberichte oder die Gehörirrthümer des Muſikkritikers,

über die Tantchen unverzagt die ſchützenden Fittige breitete. Der Leiter

der Voſſiſchen bringt „nur Artikel, die gewiſſermaßen aus ſeiner innerſten

Ueberzeugung herausgeſchrieben“ ſind. Aus der innerſten Ueberzeugung

des Herrn Stephany aber wohl die naturaliſtiſchen Kunſtberichte des con

ſervativen Meiſters Theodor Fontane (monatliches Gehalt: 200 Mark!)

und die ſpießbürgerlichen Wohlanſtändigkeiten ſeines Nachfolgers heraus

geſchrieben; auch die Handelsberichte des von Otto Glagau und Mehring

ohne Retouche photographirten Herrn Julius Schweitzer konnte die über

den Waſſern ſchwebende Verantwortlichkeit noch decken und es ruhig hin

nehmen, wenn Herr Engel, der einſt gegen Bayreuth wetternde Muſik

papſt, mit ſeinem Lobe Sänger bedachte, die gar nicht geſungen, aber in

zwiſchen Geſangſtunden genommen hatten. Alle dieſe Männer ſind tüchtig

und brauchbar; untüchtig und unbrauchbar iſt allein Herr Marx, der Dou

bletten-Sünder, und er allein iſt verdammt.

Mir aber, ich kann nicht dafür, erſcheint dieſe ganze Geſellſchaft,

wie eine einzige große Doublette: Dieſe Partei, die frei und ſinnig genug

iſt, wider beſſeres Wiſſen allerhand ſchmutzige Geſchichten todtzuſchweigen

und ihren kleinlichen Fraktionskniffen Menſchenſchickſale zu opfern; dieſer

Erbe Leſſings, der im entſcheidenden Punkte ſeiner zur Beruhigung jü

diſcher Abonnenten und Inſerenten erlaſſenen Erklärung ſich irrt und in

der Haſt dann alle drei Ringe auf einmal an die Männer bringen will;

dieſer Chefredacteur, der es für undenkbar erklärt, daß ein nicht auf dem

Boden des Proteſtantenvereins Stehender verantwortlich zeichne, und der

es doch miterlebt hat, wie der verſtorbene Redacteur Dumas, ein Atheiſt

von reinſtem Waſſer, den keine Macht der Erde zur Ablegung des chriſt

lichen Eides bewegen konnte und der ſich deshalb ſogar dem Geſchworenen

dienſt entzog, zu wiederholten Malen und Wochen lang in Vertretung des

auch damals Stephany heißenden Chefredacteurs, die Voſſiſche zeichnete –

Probenummern ſtehen zur Verfügung –; nochmals dieſer Chefredacteur,

der vor Unfähigkeit radotitt, während er ſelbſt nicht im Stande iſt, auch

nur einen druckfähigen Artikel zu ſchreiben –: lauter Doubletten, lauter

Geſchichten, die ich ſchon einmal geleſen haben muß; ich weiß nur nicht,
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ob es in Hackländer's europäiſchem Sclavenleben, in den Pickwickiern von

Dickens oder in Bismarck's Reden war.

Der Geheime Juſtizrath Leſſing iſt ein Großneffe von Gotthold

Ephraim, dem erſten deutſchen Publiziſten, und in ähnlichem Verwandt

ſchaftverhältniß ſteht Herr Marx zu dem Theoretiker des Sozialismus,

zu Karl Marx, dem Ankläger des Kapitals. Wenn die beiden Männer

im Journaliſtenhimmel, wo man ein äußerſt ungeregeltes und über

nächtiges Leben führen ſoll, die Berichte über dieſen denkwürdigen Pro

zeß geleſen haben, in der Voſſiſchen der Eine, im Vorwärts der Andere:

ich fürchte ſehr, daß es dann mit dem vom Profeſſor Erich Schmidt ſo

beredt geprieſenen preußiſchen Liberalismus Leſſing's ein raſches Ende

nehmen und daß der göttlich grobe Kritiker einen Anti-Stephany und

Genoſſen ſchreiben wird, – aber nicht für den Verlag der Voſſiſchen

Erben und der Leſſing'ſchen Doubletten. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Hungerthurm.“ Schauſpiel in drei Aufzügen. Nach dem Eng

liſchen des Henry Arthur Jones von Guſtav Kadelburg. (Deut

ſches Theater) – Noch einmal Eugène Scribe. – „Das neue Pro

gramm.“ Volksſtück in drei Akten von Kempner-Hochſtätt und

William Schumann. (Wallner Theater)

Die Pariſer Theaterwoche, die mit den Montagkritiken über Ibſens

Hedda Gabler begann, wird mit Feſtartikeln zu Ehren Eugène Scribes

ihren Abſchluß finden. Denn unmittelbar faſt, nachdem die perverſe Ge

neraltochter an der Hand des fein und klug ihre Sehenswürdigkeiten er

läuternden Jules Lemaitre die Bühne des – Vaudeville beſchritten hatte,

hieß es zum hundertjährigen Geburtstag des würdigen Scribe rüſten.

Das iſt von ungefähr gelungen und ich möchte gleich wetten, daß Papa

Sarcey im „Temps“ vom nächſten Montag den lebendigen Ibſen vor

dem Altar des todten Scribe, unter erhebenden Verwünſchungen gewiß

und mit der geziemlichenÄ verbrennen wird. Und weil auch bei

uns man denÄ auſendkünſtler nur noch aus der Ibſen - Per

ſpektive zu betrachten gewöhnt iſt, deshalb dürfen auch wir des witzigen

Äs uns freuen, der in der geiſtigen Heimath des Scribe ihm gerade

etzt den Ibſen zur Seite geſtellt hat, dem Theaterbeherrſcher von vorge

Ä den Pionier der Dramatik von übermorgen.

Wenn Francisque Sarcey der typiſche Vertreter und der repräſen

tative Mann des galliſchen Geiſtes, des esprit de clarté et de netteté,

wäre, dann brauchten wir, für Frankreich wenigſtens, um eine verglei

chende Abſchätzung der beiden Perſönlichkeiten nicht erſt lange uns zu be

mühen. Denn für Sarcey gibt es nichts Höheres als: Lé verre d'eau,

La camaraderie, Une chaine, Bataille des Dames, Bertrand et Raton,

und die übrigen Kunſtſtücke des fruchtbaren und fixen Eugène. Kaum

eine Woche vergeht, ohne daß im Temps Scribe als Erzieher empfohlen

würde, und in ſeiner ungewöhnlich thörichten Beſprechung der Hedda

Gabler, in einer Beſprechung, die in Berlin gedruckt ſein dürfte, ſagte

Sarcey es gerade heraus, nun möchte man ihn und die ville - lumière

duch# mit allen dieſen fremdbürtigen Wunderthieren verſchonen,

mit Shakeſpeare und Goethe, mit Ibſen und Maeterlinck, und im Hinter

grunde dieſer fidelen Entrüſtung ſtieg leuchtend wieder einmal das Bild

des ſeligen Scribe auf: Ah! mes enfants, il n'y a que lui, et le jour

viendra oü . . und ſo weiter. Wirklich: ich übertreibe nicht, Sarcey

feiert Scribe auf Koſten Shakeſpeares und er iſt damit nur conſequenter

und weniger autoritätgläubig als unſer jetzt leider verärgerter Herr Fren

zel, der von jeder ernſthaften und nicht ganz waſſerklaren Bühnenarbeit

nach den Freuden der Theaterepoche Puttlitz-Lindau-Lubliner ſich zurück

ſehnt, ohne doch gütigſt Ä bedenken, daß auch der Hamlet ein Stück „ver

zwickter“ Pſychologie iſt, deſſen Held „nach Dalldorf gehört, und da ein

nur etwas radicalerer undÄ pietätvoller Frenzel den Macbeth

recht wohl als eine „dramatiſirte Criminalnovelle“ bei Seite ſtoßen dürfte.

Aber Sarcey, der als ein ausgezeichneter Theaterpraktiker ja von Rechts

wegen für Scribe ſchwärmen muß, iſt in ſeinem Kunſtempfinden für

Paris nicht vielÄ typiſch als etwa Frau Buchholzen für Berlin: trotz

ſeinen blitztrivialen Einwendungen iſt Shakeſpeares Widerſpänſtige – vom

Ueberſetzer Paul Delair mit dem guten Titel der mégère apprivoisée
verſehen – im Hauſe Molières ein Zugſtück geworden, die Ibſen-Con

ferenz Lemaitres hat nicht Enthuſiasmus nur, ſondern auch Verſtändniß

gefunden und Scribe iſt ein todter Mann, den die ernſte literariſche Kritik,

den ſelbſt Ferdinand Brunetière in der Revue des deux mondes nur

halb mit Erbarmen noch lobt. Die Theaterzuſtände ſind ungefähr gleich,

an der Seine wie an der Spree: die alte Form zeigt Sprünge und Riſſe

an allen Ecken, und da die neue nicht fertig werden will, geht man den

großenÄ aus Skien in Norwegen um Rath und Hilfe

an. Ibſen und kein Ende, rufen die Alten und verweiſen auf klaſſiſche

Muſter, worauf von den Jungen ihnen mit Molière erwidert wird: Les

anciens sont les anciens et nous sommes les gens d'aujourd'hui.

Nur haben, mit patriotiſchem Schmerz muß es bekannt ſein, die Leute

von heute in Paris mehr Talent als in Berlin.

Mir iſt da neulich ein Buch in die Hände gefallen: Lectures choi

sies de Jean-Jacques Rousseau*), und von dem möchte ich gern hier

*) Mit Noten von M. Rocheblave, Verlag von Armand Collin,

Paris 1891.

ausgehen. Da ſtehen nämlich auch die Ausſprüche Rouſſeaus über das

Theater verzeichnet und die haben mich veranlaßt, die betreffenden Stellen

in der Nouvelle Héloiſe und die Lettre sur les spectacles nachzuleſen.

Daß Rouſſeau, der die Weltdinge ungefähr mit den Augen des durch

Voltaire berühmten Huronen anſah, die theatraliſchen Kunſtſpielereien

mit der gleichen Verachtung bedachte, wie heute es der vom Wagner ge

heilte Nietzſche thut, das iſt eigentlich ſelbſtverſtändlich und bedarf keines

Commentars. Intereſſant aber war für mich die Wahrnehmung, daß die

bretterne Welt zur Rouſſeauzeit faſt genau ſo ausſah wie hundert Jahre

ſpäter – vor Ibſen. Setzen wir für Corneille, Racine und Voltaire die

ſchillernden Säulendichter und den Wildenbruch der Karolinger, und der

Chevalier de Saint-Preux könnte 1880 geſagt haben: Communément

tout se passe en beaux dialogues bien agencés, bien ronfants, oü

l'on voit d'abord que le premier soin de chaque interlocuteur est

toujours celui de briller. Presque tout s'énonce en maximes géné

rales: Ä agités qu'ils puissent étre, ils songent toujours plus

au public qu'à eux-mémes; une sentence leur coüte moins qu'un sen

timent. Setzen wir für Regnard, Marivaux, Greſſet, Piron unſere Lu

tigmacher Puttlitz, Lindau, Lubliner und den Lieutenantſchwank Moſers,

r Begabteſten in Reih und Glied, und abermals könnte unſer Che

valier von Rouſſeaus Gnaden zwiſchen 1870 und 80 geſagt haben: Main

tenant on copie authéâtre la conversation d'une centaine de maisons de

Paris. Hors de cela, on n'y apprend rien des moeurs des Français:

Il ya dans cette grande ville cinq ou six cent mille ámes dont il

n’est jamais question sur la scène . . . . . C'est ainsi que la sphère

du monde et des auteurs se rétrécit; c'est ainsi que la scène moderne

ne quitte plus son ennuyeuse dignité; on ny sait plus montrer les

hommes Ä habit doré. In dieſem ungünſtigen Urtheil begegnete der

Sozialkritiker Rouſſeau dem literariſchen Kritiker Diderot, und hätten

1880, als das Adligen-Luſtſpiel umging, Leſſing und Tolſtoi einen Rund

marſch durch unſere TheaterÄ ſie würden zu keinem anderen

Reſultat gekommen ſein: würdige Langeweile und blutarme Frivolität rings

um; nur in Oeſterreich regte ſich Anzengruber und in Berliner Poſſen

reißereien ſuchte L'Arronge wieder eine volksthümlich derbe Moral zu

verpacken.

1789 kam die Revolution,, 188 ging es glimpflicher ab, denn es

kam nur die freie Bühne und das ſoziale Drama mit Tendenzen à la

Rouſſeau und Tolſtoi. Aber auch 1784 war das ſoziale Drama gekom

men, allerdings in dem heute verpönten Gewande des Geiſtreichthums:

derÄ von Beaumarchais. Und wer weiß, ob nicht die Nachkommen

ſchaft des Grafen Almaviva den Männern und Frauen von Sodom W.

merkwürdig ähnlich geſehen hätte, wäre nicht erſtens der Robeſpierre zu

Fuß, zweitens der RobeſpierreÄ Pferde, genannt Napoleon, drittens die

Reſtauration und viertens die Romantik hereingebrochen, die den Heroen

cultus wenigſtens in berauſchter und berauſchender Lyrik fortpflegte. In

dieſer harten und obligatoriſchen Volkſchule aber hatte die einſt ſo kampf

luſtige Bourgeoiſie mit bedächtiger Schnelle die guten ſchlechten Manieren

der von Tocqueville geſtriemten Chevallerie angenommen, ſie wollte was

Gut's in Ruhe ſchmauſen und, auch darin fauſtiſch, ſie commandirte den

Poeten: Nur daß die Kunſt gefällig ſei! Wie die Thräne auf den herben

Zwiebel mußte auf die romantiſche Trunkſucht eine Periode den wohlan

ſtändigen Temperenzlerei folgen, auf Wüſtheit Klarheit, auf Ueberſchwan

ſittige Mäßigung, auf Victor Hugo: Ponſard, auf Muſſet: Feuillet, Ä
George Sand: Eugène Scribe. Sie alle gewannen überreichlichen Beifall;

Scribe allein gewann obendrein noch ein ſtolzes Herrenſchloß, von deſſen

nahe bei Paris ragender Façade den Wanderer die Inſchrift grüßte:
Le théâtre a payé cet asile champétre

Vous qui passez, merci! Je vous le dois peut-être!

Wie dieſer Gelderfolg zu Stande kam? ZweiÄ wohnten auch

in Scribes Bruſt, doch beide hielten in derber Liebesluſt ſich an die Welt,

mit klammernden Organen. Während der großen Revolution, in dem

durch Goethes WeimarerÄ ſchon bedeutenden Theaterjahre

1791, war er geboren, amÄ eihnachtheiligabend, als wollte der

liebe Herrgott ſagen: Heute braucht nicht geſpielt zu werden; paßt auf,

Ihr Theaterleute, heute wird Euch der Heiland geboren. Und der kleine

Meſſias wuchs auf und ward groß und erlebte die Julirevolution und

den Sieg der Romantik: Seele Nummer eins regte ſich klug, ſagte drei

zehn, wo Victor Hugo ſelbſt nur zwölf geſagt hatte, und ſchuf für Auber

und den Altersgenoſſen Meyerbeer jene berühmten Textbücher, die der

klaſſiſchen Oper eine Bartholomäusnacht und eine Dragonade zugleich

beibrachten und die grand opéra mit Ballet und Senſationen zum Ä
räuſchvollen Leben entbanden. Von dieſem Theil der Scribekunſt iſt bei

der Meyerbeer-Feier hierÄ worden. Als aber bald darauf es

tiller wurde in der Welt, als die parlamentariſche Periode des Bürger

önigthums anbrach und Louis - Philippe ſeinen Regenſchirm ſpazieren

führte, da entdeckte auch Meiſter Eugène ſein gut bürgerliches Herz, da

regte ſich Seele Nummer zwei und der Schöpfer der großen Oper ſchuf

nun auch die große Intriguenkomödie mit doppeltem Boden: Adrienne

Lecouvreur, die Märchen der Königin von Navarra, Feenhände, Miniſter

und Seidenhändler, und wie die unterhaltenden Nippes ſonſt noch heißen

mögen, die ſo reichlich und flink aus der leiſtun Ä Fabrik von

E. Scribe & Co. hervorgingen. Mit dieſen beiden Eiſen im Feuer: dem

rothglühend und ziſchend romantiſchen für die Oper, dem ſänftiglich ab

ekühlten fürs Schauſpiel, hat Scribe der conſtitutionellen Delila die

ocken gebrannt und über dieſe Coiffeurthätigkeit iſt er zum reichen Manne

und Schloßherrn geworden.

Daß er ein großer Erfinder war, einer der Größten, die die

Ä aller Zeiten kennt, das iſt vonÄ nirgend

beſtritten. Auch das leugnet beinahe nur noch Sarcey, daß er ein großer

Verderber war, weil er die Intrigue verwickelte, Leidenſchaft und Charak
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teriſtik als entbehrlichen Ballaſt über Bord Ä und auf leichtem Kahn

das amuſirende, durch gedrängte Ereigniſſe und complicirte Abenteuer

lichkeiten erregende Theaterſtück einſchmuggelte. Aber hatten nicht ſchon

Regnard und Marivaux, Beaumarchais ſelbſt mit umſtändlichen Intriguen

kokettirt? Scribe verſtand dieſe Ä Kunſt beſſer als irgend ein

Anderer und Brunetière ſagt deshalb treffend von ihm: On aime à faire

ce que l'on fait bien; et, quand on sait »faire« une pièce, on se donne

volontiers le plaisir de la »faire«, seulement pour la »faire.« Tout

art a ses virtuoses, dont il faut savoir reconnaitre et louer le mérite.

Es fällt mir auch gar nicht ein, dieſes Verdienſt Scribes zu verkleinern;

ich glaube vielmehr, der amuſante Erfinder, der alte Dumas der Komö

die, wird bei uns längſt nicht nach Gebühr anerkannt: wir könnten herz

lich froh ſein und unſere Thespiskärrner dürften Hoſianna ſingen,

wenn ein neuer Scribe morgen, oder heute lieber noch, aufſtände und

den Tropfen Gift im Glas Waſſer ertränkte. Nur als großes Muſter

ſoll man ihn nicht uns und als leuchtendes Vorbild aufſtellen, nur nicht

den Jungen alltäglich vorwimmern: Das allein iſt Theater, ſo war es

und ſo wird es immer ſein. Denn es war nicht immer ſo und wird

nicht immer ſo ſein; Shakeſpeare und Molière haben gelebt und Ibſen

ſteht noch auf feſten Beinen. Auf dem Theater herrſcht die große Kunſt,

die den Menſchen anſchaut und in bewegter Handlung, in der Entfaltung

ſeines vom Fatum, von ſozialen oder perſönlichen Verhältniſſen, von erb

licherÄ vom vielberufenen Milieu beſchränkten Willens die

charakteriſtiſche Beſonderheit ſeines Weſens erkennen läßt, ohne der Hilfs
mittelzufälliger Geſchehniſſe und weitſchichtiger Intriguen zu bedürfen.

Im Ä ſucht aber gleichzeitig eine bunte, müde und in geſchäftigem

Einerlei ab eplagte Menge Zerſtreuung, und für die muß es auch ſolche

Scribes geben, die gefällig zu unterhalten und ohneÄ Opiate zu

betäuben wiſſen. Unſere ſehr modern ſich dünkelnde Kritik vergißt, daß

es doch auch modern iſt, mit Lachgas beim Zähneausziehen zu operiren.

Scribe, das iſt wahr, gab in ſeinem eleganten Coiffeurſalon nur ſelten

ſich mit Zähneausziehen ab. Mitunter aber that ers doch und dann be

handelte das behende Männchen ſeine ſnobiſtiſchen Kunden nicht ſo glimpf

lich, wie man gern glauben möchte, weil immer man die Legende der

Wirklichkeit vorzieht. Ein gewerbmäßiger Schönfärber war der Mann

nicht, der in der camaraderie Streberthum und Cliquenweſen, in den

Feenhänden den müßig bummelnden Adelſtolz, im Damenkrieg die

Polizeiweisheit, im Glas Waſſer gar das gekrönte Gänschen und, ach

wie oft, die Pfiffe und Kniffe der Diplomatie verſpottet hat. Radikal

Ä war er durchaus nicht, er plombirte lieber und ließ ſogar kranke

urzeln ſtehen, weil er, weniger optimiſtiſch als der Operateur mit der

idealen Forderung, nicht leicht daran glauben mochte, daß der recht alten

Geſellſchaft nun noch neue Weisheitzähne wachſen ſollten. Ueber die

Geſellſchaft ſeiner Zeit, deren bourgeoiſe Wünſche und Vorurtheile er

ſorglich ſchonte, ſah er nicht hinaus, er war kein trouveur de sources,

ſondern ein amuseur, und während aus den neuen Schichten das erſte

unzufriedene Murren und Grollen heraufklang, während der Zuſammen

bruch der monarchiſchen Staatform unterirdiſch ſich vorbereitete, that er

wie Wotan, als ſchon die Rieſen gegen Walhall rüſteten, mit Mime that,

dem Zwergen: er ſaß mit ſeinem amuſirt und betäubt ſein wollenden

Publikum am behaglichen Feuer und vergnügte ſich und die Hörer durch

Räthſelſpiele, ganz verſchmitzte, durch ſchlaue Intriguen und Taſchen

ſpielertrucs, die dann fix und elegant, ohne Balancirſtange, nur durch

Fingerfertigkeit, gelöſt wurden und erklärt, daß die Betrachter Mund und

Naſe noch zu den Ohren aufſperrten über ſolche nie erſchaute Geſchick

lichkeit. Er war ein ausbündiger Rechenmeiſter und Niemand, ſelbſt

ſein Sohn und Rechtsnachfolger Sardou nicht, konnte wie er die Volte

ſchlagen. Er war der erſte Tantimèmedichter, in deſſen Fabrikbetriebe un

ählige Kleinmeiſter beſchäftigt wurden, der vollkommenſte Ausdruck der

Ä Bourgeoiſie aus der Zeit vor dem zweiten Kaiſerreiche; und

der Baron Haußmann, der dann Paris mit neuen Prachtquartieren und

Straßenzügen ſchmückte, der war der eigentliche Erbe der Erfindungkunſt

des Komöden und Vaudevilliſten: Beide verſtanden es meiſterhaft, aus

brüchigem und unſicherem Material äußerlichÄ Wunderbauten auf

zurichten. Heute ſchon aber lagert auf der Scribe-Welt dicker Staub, der

Schwamm itzt im Gebälk, und wenn man die ſpekulativen Miethkaſernen

den befremdlichen Nordlandhütten Ibſens vergleicht, dann fühlt man ſich

verſucht, Goethes Wort über Voltaire und Rouſſeau zu moderniſiren: Mit

Scribe endet, mit Ibſen beginnt eine Weltepoche. Dort eine müde,

mechaniſche Beweglichkeit und ein oft greiſenhafter Witz; hier eine Dämmer

ſtimmung, ein Sehnen nach zögernden Sonnen, die fröſtelnde Unſicher

heit des Morgengrauens.

Daß wir deshalb noch längſt keine Berechtigung haben, hochmüthig

auf die Glanzzeit der Scribe-Kunſt hinabzublicken, dafür Ä unſere

heutigeÄ Fünfmal an drei Feiertagen iſt auf den Anſchlag

etteln unſerer erſten Bühnen der Name des Herrn Kadelburg als eines

tückeſchreibers erſchienen. Nun iſt Herr Kadelburg ſicherlich ein kluger

und geſchickter Theaterkenner, ſeine literariſchen Fähigkeiten aber und

ſeine Gaben als Finder und Erfinder konnten doch nur in den Tagen

eines ſchlimmen Nothſtandes ſo reichliche Anerkennung finden. Das

Niveau unſerer Theater ſenkt ſich eben immer mehr, und ſo durfte Herr

L'Arronge es denn wagen, über einer militäriſchen Polterabendpoſſe und

einer engliſchen Vorſtadtkomödie uns den Weihnachtbaum anzuzünden.
Für die recht unterhaltſame Poſſe „In Civil“ iſt Herr Kadelburg

allein verantwortlich, das wunderſame Schauſpiel vom „Hungerthurm“ hat

er nach dem engliſchen Drama „Judah“ des Henry Arthur Jones bearbeitet.

Herr Jones iſt jener frühere Stadtreiſende und jetzige Dramatiker, deſſen

vom Londoner Shaftesbury-Theater berühmtem Volkſtücke „The Midleman“

in Berlin, wo man es „Arbeit“ betitelte, ſo ſchlecht erging. Das

Rezept iſt in beiden Stücken genau das gleiche: mit allen Mitteln, auch

den übelſten, wird in derÄ auf brutale Spannung hinge

arbeitet, während für die Erheiterung eines verehrlichen Publikums ein

nebenher laufendes Clownpaar zu ſorgen hat. Und war im „Middle

man“ die ſoziale Frage und die Schädlichkeit des Zwiſchenhandels als

Stuckaufputz verwendet worden, ſo ſpuken um den „Hungerthurm“ alle

Klopf- und Wurfgeiſter des Spiritismus herum. Im Grunde handelt

es hier wie dort ſich um eine bejahrte Liebesgeſchichte im Stil der tugend

haft aufregenden Gouvernantenromane.

Ein ſteinreicher Lord hat eine ſchwindſüchtige Tochter, die von allen

ärztlichen Autoritäten aufgegeben iſt. Als er von den Wunderkuren einer her

umziehenden Hungerkünſtlerin vernimmt, entſchließt der geängſtete Vater

ſich zu einem letzten Verſuche. UndÄ drei Monate nach der erſten

Bekanntſchaft mit dem Wundermädchen Mary Dethic iſt die kleine Eve

geheilt und kreuzfidel. Wie kommt das? Ich weiß es nicht, Miſter Jones

weiß es auch nicht und Herr Kadelburg erſt recht nicht. Aber der große

Mediziner, der durch das Stück raiſonnirt, der meint, ſolche Ä e Hei

lungen kämen mitunter vor. Er muß es wiſſen und ich muß ihm glauben.

Nicht ihm aber und nicht der engliſch-deutſchen Firma muß ich glauben,

daß die Tochter eines mit allen Waſſern gewaſchenen Jahrmarktkünſtlers

und Schaubudenſchwindlers der leibhaftige Weihnachtengel ſein kann, in

deſſen holder Geſtalt Mary Dethic ſich uns einzuſchmeicheln verſucht.

Das ſüße Kind nämlich, das Jahre lang ohne Nöthigung den einträg

lichen Wunderſchwindel des biederen Papas mitgemacht hat, iſt nach der

Ausſage der Entlaſtungzeugen Jones und Kadelburg rein und engel

haftÄ Viele Zuſchauer fanden das rührend; noch rührender,

# ary mehrere Tage nichts zu eſſen bekam; und am allerrührendſten,

daß ein ſchöner anglikaniſcher Ä das geiſtliche Gewand abthat, um

mit der entlarvten, aber auch ſchönen Schwindlerin einen auf Wahrheit

begründeten Bund zu ſchließen, nachdem er das Bräutchen vorher durch

fromme Lügen wacker unterſtützt hatte. Ich habe den Verdacht, der ent

Ä Herr möchte bald unter veränderter Firma mit ſeiner Mary

aters Wunderkram fortſetzen, – denn ſchließlich kann man von der

Liebe allein doch nicht leben und weit eher ſchon durch Hungerkünſte fett

werden. Und ich habe den andern Verdacht, die dreiaktige That von

Jones-Kadelburg könnte alle Verehrer von Geheimmitteln und Sympa

thiekuren in ihrem gläubigen Vertrauen beſtärken, – denn „etwas muß

doch wohl daran ſein, da die kleine Lady ihre rothen Backen wieder hat.“

Das grobe Vorſtadtſtück, das zwiſchen verſtiegener Pathetik und

derbſter Burleske ſtillos einherſchwankt, wurde von dem Regiſſeur des

„Deutſchen Theaters“ mit liebevollerer Zärtlichkeit behandelt als der

cycliſche Goethe und die neuen Dramen weniger befreundeter Autoren.

Aus der glatten und wohlanſtändigen Aufführung ragte die geniale

Karikatur hervor, die Herr Engels als Papa Dethic auf eigene Koſten

beſtritt. Dem Stücke wurde eine nicht unfreundliche Aufnahme zu Theil,

erſtens weil es „mal was Anders“ brachte, und zweitens, weil es durch

keine Pauſe zerriſſen war. Auf die Bedeutung der Pauſen für den Ver

lauf der erſten Vorſtellungen habe ich ſchon neulich hier hingewieſen und

Herr L'Arronge hat nun die Probe auf das Exempel gemacht. Erſt

nach dem Abſchiede vom Hungerthurm konnten die guten Leute in den

Wandelgängen von Wiſſenden vernehmen, daß ſie über ein Stück ſich

amuſirt hatten, das vor etlichen Wochen in Frankfurt mit Pauken und

Ä abgefallen war. Das gab denn eine böſe Weihnachtüberraſch

ung für die auf ihren kritiſchen Spürſinn gar ſo ſtolzen Berliner. Iſt

es aber auch, das frage ich dreiſt, erlaubt, daß am Main man einen reiferen

Kunſtgeſchmack zeigt als am grünen Strand der Spree? – Durch die

Zeitungen ging neulich die Nachricht. Herr von Wildenbruch würde die

„Sozialiſtiſchen Zukunftsbilder“ desÄ Eugen Richter dramatiſiren.

Die Nachricht war natürlich falſch; die Dramatiſirung aber iſt nun erfolgt

und im Wallner-Theater haben wir ſie, unter dem lockenden Titel „Das

neue Programm“, kennen gelernt. Ein ſicherer Blick für Theaterwirkun

gen und gelungene Wortwitze laſſen der Poſſe ſich nachrühmen, für die

err Guthery ſeine robuſte Komik einſetzte, die aufdringliche Abſicht aber,

die proletariſchen Beſtrebungen auch mit den verwerflichſten Färberkünſten

zu verhöhnen, verdarb # wie in der Richteriade geſchmackvolleren Zu

ſchauern den Spaß. Daß ein begeiſterter Sozialdemokrat durch eine Erb

ſchaft zum neuen Programm des „rückſichtloſen Ausbeuters“ bekehrt wer

den kann iſt möglich; daß dieſe Wandlung ſich im Handumdrehen vollzieht,

iſt unwahrſcheinlich; daß aber gar der Arbeiter mit der Maſchine, an der

er doch grau und mürbe geworden iſt, nicht ſo gut umzugehen verſteht,

wie der leichtlebige Fabrikant, das iſt keine ſatiriſche, ſondern eine läppiſche

Vorausſetzung. Gerade die ehrlichen Gegner des Sozialismus ſollten der

gleichen gefährliche Täuſchungen nicht unterſtützen und die Poſſendichter

erſuchen, weniger Richter und mehr Paul Goehre zu leſen. M. H.

Notizen.

Claſſiſches und Romantiſches aus der Tonwelt. Von La

Mara. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) Erinnerungen an und ungedruckte

Briefe von Beethoven, die Muſikergräber in Wien, Ungedrucktes von Spohr,

Marſchner, Liſzt, Volkmann (luſtige Briefe an ſeinen unglücklichen Libret

tiſten Foglar), Neues zu Schubert's Biographie und zur Erinnerung an
Ad. Henſelt – ein Ä Füllhorn bietet dieÄ allen Muſik

freunden dar. Alles iſt intereſſant, geiſtvoll dargeſtellt und unterhaltend

Ä Selbſt ein ganz muſikfeindlicher Leſer würde ſeine Freude daran

haben.
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Eine im Uebersetzungsfache bewanderte

Dame übernimmt Uebersetzungen a. d. Engl.

u. Franz. u. and. lit. Arb. Meld. sub R. 3538

beförd. Haasenstein & Vogler A.-G., Königsberg i. Pr.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien:

Anthropogenie
oder

Entwickelungsgeschichte des Menschen,

Keimes- und Stammesgeschichte

VOI.

Ernst Haeckel,

Dr. phil., Dr. med., Dr. jur., Professor an der Univ. Jena.

Wierte, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 20 Tafeln, 440 Holzschnitten und 52 ge

netischen Tabellen.

2 Bände. gr. 8. geh. / 16.–; geb. / 19.–.

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Selir Dahn,

Er in n er u n g en.

2. Buch. Die Aniverſitätszeit.

1–3. Aufl. 628 S. 8°. geh. 10 %, geb. 11 ./.

Dieſer Band bringt dieÄ der vier

Jahre des Studiums an den Hochſchulen Mün

chen und Berlin 1850–1854, aber auch gar

manches Bild aus dem Geiſtes-Leben in jenen

Städten auf dem Gebiete der Philoſophie, der

Rechtswiſſenſchaft, der Bühnen und der Dichtung.

Auch ſeine Fahrten in den heimathlichen Bergen

von 1848 bis 1862 hat der Verfaſſer hier zu

ſammengeſtellt. Endlich hat er ſich recht deutlich

über Mißſtände an den deutſchen Hochſchulen,

umal über den Betrieb des Rechtsſtudiums in

Ä ausgeſprochen.

Soeben erſchienen: Humoresken von

Julius Stinde. Allen Freunden des Hu

mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin,

Mohrenſtraße 52.

Am halben Ladenpreis!

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.
Neu! M 50.–.

Sachs-Villatte, Encyklopädiſches Wörter

Buch der deutſchen und franzöſiſchen Sprache.

2 Bde. Neu! ./ 40.–.

Hirth, Kulturgeſchichtliches A3ilderbuch aus

drei Jahrhunderten. 6 Bände in Juchten.

Neu! / 100.–. -

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

Soebet iſt erſchienen:

Dante's Hölle, der göttlichen Komödie erſter Theil. Ueberſetzt von Alfred Zsaſſermann.

8°. Geheſtet 5 M, eleg. Leinwd. 6 M.

Dieſe neue Dante-Ueberſetzung zeichnet ſich aus durch möglichſt treue Wiedergabe des

Inhalts und zwar ſowohl des ſo große Schwierigkeiten bietenden Wortſinnes als auch des

ſachlichen Gehilts und dann durch möglichſt treue Wiedergabe der Form, des Versbaues durch

Beibehaltung der Terzinen und des Ausdrucks und Kolorits der ſchlichten großen Eigenartig

keit des Originals. Wir empfehlen dieſelbe allen Danteverehrern!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und gegen Einſendung des Betrages von

Carl Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg.

In keiner Familie sollte fehlen: Die Neue Musik-Zeitung.

= I11ustr. Familienb1att, bringt eine Fülle des besten unter/ haltenden Stoffes, Belehrendes aus allen

Gebieten derTonkunst. Ausserdem im Jahre

hauptsächlich

64 (gr.-Oktav-)Seiten

usik
Klavierstücke u.

auserles. Musikpiecen

= Lieder, sowie als Extrabeilage: Dr. Svobodas eitung,illustr. Geschichte d. Musik. Preis /jährl. (6 Nr.)

= nur Mk-I.-Man abonniert bei jed. Buch- u. Musikalhdl. od. Poststelle. Probe

Nummern gratis u.franko durch den Verleger Carl Grüninger, Stuttgart.

Soeben erſchien als 37. Band der Grote'ſchen Sammlung:

Die Gedichte

Großfürſten Conſtantin.
In freier Nachbildung

V011

Julius Groſſe.

Preis cart. 3 Mark, elegant gebunden 4 Mark.

In den Gedichten des Großfürſten Conſtantin ſpricht ſich ein Ä ungewöhnliches Talent

aus, das unzweifelhaft auch bei uns unbefangene Anerkennung finden wird.

G. Grote'ſcher Verlag.A3erfin S.W., Bernburgerſtr. 35.

Neuer Roman von Theophil Golling.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 Fheile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Ärg Correſpondent 2c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. er Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zur Erſcheinung gelange, in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Ä köſtlichem Ä und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Hacſſel, Verlag.

Angela Borgia,
Movelle

VON

Gonrad Jerdinand Weyer

Perlag von H. Haeſſel in Teipzig

Preis: Geheftet M. 4.–, Leinwdbd. M. 5.–, Halbfrzbd. M. 7.–

iſt wohl das intereſſanteſte Buch der Jetztzeit, das jeder Freund der Literatur wird kennen lernen wollen.

Hierzu eine Beilage: Einladung zum Abonnement auf „Die chriſtliche Welt“ und „Chronik der chriſtlichen Welt“

Redaction: zerin W., Eulmſtraße 7.

-TT

aus dem Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig.

Expedition zertin Nºw, Dorotheenſtr. 3. "TUnter Verantwortlichkeit des Herausgebers.

Druck von Metzger & Rittig in Ä.
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eden Sonnabend erſcheint eine K. - - - - - - - - - -- -1 : l.-1:I - S ſcheint ein Äumme Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf. -

Die Nothlage in Rußland, ihre Urſachen und Folgen. Von Wilhelm Hencke – Neues über das Tuberkulin Von Dr. med.

Inhalt: Ä Bernheim (Würzburg). – Literatur und Kunſt: Martin Greif und das vaterländiſche Schauſpiel. Von Arnold Fokke.

ſychologie der Suggeſtion. Von Carl du Prel. – Feuilleton: Winter. Von Georges de Peyrebrune. – Aus der

Ä Nachklang vom Mozart-Cyclus. Von Heinrich Roeckner. – Berliner Architektur. Von Cornelius Gurlitt. –

ffene Briefe und Antworten: Carnot und Theodor Körner. Von Friedrich Latendorf. – Notizen. – Inſerate.

- - nur als Aſchenbrödel behandelte, ſondern ſogar direct ſchädigte,Die Uothlage IN º sº und folgen. indem ſie ihr zB die nothwendigſten Geräthe und Maſchinen,

VII tihel eN(tel. Ä denen ## Man º, # Ä º Ä

Die gegenwärtig in Rußland herrſchende Noth hat einen heuerte ind dadurch deren Geºhºchränkte. Für den

ſehr hohenÄÄ undÄÄ Dij Unterricht in der Agricultur geſchah faſt gar nichts und die

ſionen anzunehmen, es kann daher eine ſo außergewöhje wenigen ºfºrthchacher Senge Ä Oecº

Erſcheinung nicht durch eine einfache Mißernte erklärt werden. nºe fand bisher Älten eine Änie agº

Wir wollen nun den Verſuch jen, den Urſprung dieſer meſſene StellungÄg Äehig gezºgen

jafjzÄrgjdjdjzejdj waren ihren undÄruf aufzugeben, um ſich anderen,

legen; vielleicht gelingt es uns dann jh die Folgen zu er- ÄchtigungezÄdeanº
meſſen, welche daraus ſowohl für Rußland, wie auch für uns Ä Technologie liegt in Rußland noch ſehr im

entſtehen können. Argen, nur die Spiritusfabrikation und Branntweinbrennerei

Man hört häufig die Behauptung, Rußland habe ſo große Prosperren aber ſelbſt dieÄng und Räefabrika

Flächen fruchtbaren Bodens, daß es nöthigenfalls ganz Europa tion, dieſe primitiven landwirthſchaftlichen Gewerbe, ſind nur

mit Brot verſehen könne und die Getreidemaſſenjelche in kümmerlich entwickelt

den letzten Jahren ausgeführt wurden, ſchienen dieſe Meinung Weit mehr noch als dieſe Urſachen des Verfalls der

auch zu beſtätigen. Wären nun dieſe fruchtbaren Ebenen ſtets Landwirthſchaft ſind an der zunehmenden Unfruchtbarkeit des

den Anforderungen einer rationellen Landwirthſchaft gemäß ruſſiſchen Bodens die klimatiſchenÄ ſchuld. Es iſt

bearbeitet worden, ſo hätten ſie allerdings Ä viele Ä eine außerhalb Rußlands nur wenig bekannte und im Lande

hindurch nicht nur das eigene Land, ſondern auch einen großen ſelbſt leider viel zu wenig beachtete Thatſache, daß ſich das

Theil der minderbegünſtigten Nachbarländer mit den noth- Klima daſelbſt von Jahr zu Jahr verſchlechtert. Die Kontraſte

wendigſten Nahrungsſtoffen verſorgen können; da aber die zwiſchen Sommerhitze und Winterkälte werden größer, die

Ä Landwirthſchaft leider nicht auf einer ſo hohen Stufe Rückſchläge in der Temperatur ſchroffer, nach den heftigſten

der Vollkommenheit ſteht, da ihr die meiſten Eigenſchaften Fröſten treten plötzliche, unvermittelte Thauperioden und nach

mangeln, die zu einer gedeihlichen Entwickelung nothwendig den heißeſten Sommertagen kalte Nächte ein. Die Schneedecke

ſind, und da es ihr auch an Schutz und Pflege durch die ſchützt das Land nicht mehr in genügendem Maße und die

dazu berufenen und verpflichteten Regierungsorgane gebricht, fruchtbaren Sommerregen werden ſeltener, dagegen heftiger

ſo iſt ſie thatſächlich nicht im Stande eine hohe Aufgabe und verheerender. Warme Frühlingstage tretenÄ große

zu erfüllen. Es fehlt den ruſſiſchen Landwirthen vor allen Ä dagegen tritt früher ein als in vergangener Zeit; der

Dingen anÄ und Kenntniſſen; ſie wirthſchaften in NEEÄ raſcher, der Boden ſaugt daher weniger Feuch

der Regel jahrein, jahraus nach alter Schablone, ſaugen den tigkeit ein und die Trockenheit nimmt in gefahrdrohender Weiſe

Boden aus und ſcheinen gar nicht zu ahnen, daß eine ſo zu. Scharfe Oſtwinde zerſtören die keimenden Saaten, Wolken

primitive Wirthſchaftsmethode allenfalls dort geduldet werden brüche und Platzregen entblößen das Land von ſeiner frucht

kann, wo reichliches Neuland vorhanden iſt, nicht aber da, wo baren Humusdecke, die zur Cultur geeigneten Flächen werden

dem Boden ſeit unvordenklichen Zeiten ſeine urſprüngliche kleiner und der Flugſand, welcher ſich in Folge des Mangels

Mährkraft entzogen wurde. Aber es ſind nicht nur die ruſ- an regelmäßigen Niederſchlägen bildet, bedeckt ungeheuere

ſiſchen Ä. welche den Ruin der Landwirthſchaft ver- Strecken Landes. Dieſe Erſcheinungen ſind es hauptſächlich,

ſchuldet haben, ſondern auch die Regierung iſt daran ſchuld, in denen die geminderte Ergiebigkeit des ruſſiſchen Bodens

weil ſie ſich für dieſen wichtigſten Zweig der nationalen Oeko- wurzelt, abgeſehen von vielen anderen mehr oder minder be

nomie, auf dem doch das ganze Gedeihen, das Anſehen und deutenden Urſachen, die hier nicht alle aufgezählt werden

die Macht desÄ beruht, ſoÄ gekümmert hat. Dem können. Nur zwei derſelben möchten wir noch etwas ausführ

Ä und der Induſtrie, die in Rußland eine weit geringere ſicher beſprechen, da ſie ſchon jetzt zu einer Kalamität erſten

edeutung haben, widmete die Regierung ein viel größeres Ranges geworden ſind und künftig noch größere Dimenſionen

Wohlwollen, man kann Ä behaupten, ſie habe durch Zoll- anzunehmen drohen. Es iſt erſtens der ſeit . einer langen

# Subventionen und Aufmerkſamkeiten aller Art des Guten Reihe von Jahren in ungeahntem Maße eingetretene Waſſer

ier zu viel gethan, während ſie die Landwirthſchaft nicht mangel. Die Flußgebiete der Wolga, Kama, Oka und Düna,
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des Dnjepr, Don und ſogar der ſibiriſchen Ströme Obj und

Jenißei, von anderen minder bedeutenden Waſſerläufen abge

ſehen, leiden an einer in rapider Weiſe fortſchreitenden un

aufhaltſamen Verſeichtung. Es iſt dies eine Erſcheinung,

deren Folgen für das ganze Land geradezu unberechenbar

ſind. Am augenfälligſten iſt ſchon jetzt die Störung und

Ä gänzliche Stockung der## welche in einem

eiche von ſo ungeheurer Ausdehnung und mit ſo ſchwach

entwickelten Communikationsmitteln von eminenter Bedeutung

iſt. Mit der Verſeichtung der Flüſſe hängt unmittelbar der

angel an Bewäſſerung jener ausgebreiteten, an den Thal

ufern liegenden WieſenflächenÄ welche für die

Ernährung des Viehes von ſo großer Bedeutung ſind und die

jetzt ſchon ein durchaus ungenügendes Quantum an Viehfutter

liefern. In Rußlands ſüdlichen Gouvernements, die in frühe

ren Zeiten ſo reich an Waſſeradern waren, herrſcht gegen

wärtig eineÄ Waſſernoth, ſo daß ſogar Trinkwaſſer

häufig nur ſchwer zu erlangen iſt. Damit hängt aber nicht

nur die enorme Abnahme des Fiſchreichthums zuſammen, welcher

einen weſentlichen Beitrag zur Volksnahrung liefert, ſondern

auch die Zunahme von Ungeziefer aller Ä undÄ

Nagethiere, namentlich der Heuſchrecken und Zieſelmäuſe, die

furchtbare Verheerungen anrichten und zu ſchrecklichen Land

plagen geworden ſind.

Das Seichtwerden der Flüſſe iſt jedoch nur eines von

den Symptomen jener fürchterlichen Krankheit, welche den

ganzen Organismus des ruſſiſchen Landes ergriffen hat; die

ankheit Ä iſt – die Auszehrung. Das ganze ruſſiſche

Territorium leidet an einer abnormen Abnahme der Feuch

tigkeit des Bodens und in Ä deſſen an Entkräftung und

Ä Die unterirdiſchen Waſſerläufe verſchwinden in

der Tiefe das Klima wird kontinentaler und eine der unheil

vollſten Wirkungen dieſer Erſcheinungen iſt die Entſtehung

von Flugſand, welcher unabſehbare Flächen von Culturland

bedeckt. Süd- und Oſtrußland, namentlich aber die mittel

aſiatiſchen Beſitzungen des Reiches leiden furchtbar unter dieſer

Kalamität. Es werden nicht nur viele Aecker, Felder und

Wieſen, nicht nur Dorfſchaften und Städte, ſondern ganze

Bezirke vom Triebſand verſchüttet. In der inneren Kir

iſenhorde iſt z. B. ein Flächenraum von einer Million

eßjätinen (etwa 200 deutſche Quadratmeilen) vom Sande

bedeckt und die Zunahme dieſer Verſandung iſt daran zu

erkennen, daß vor 40 Jahren faſt die Hälfte dieſer großen

läche noch Weide- und Ackerland war. An manchen

tellen verdrängte der Triebſand die ganze Bevölkerung;

große Salzſeen ſind total verſandet, ſo dº ihre Ausbeutung

eingeſtellt werden mußte; die zwiſchen Jenotajewsk und

Aſtrachan entſtandenen Sandhügel haben eine ſolche Ausdeh

nung erreicht, daß man gegen früher einen Umweg von me

reren Dutzend Werſt machen muß. Das Eis der Wolgamün

dung wird jährlich mit einer dicken Sandſchicht bedeckt und

bildet dann Sandbänke, welche der Schifffahrt faſt unüber

windliche Schranken entgegenſetzen. uch im Gebiet der

Doniſchen Koſaken, an den Ufern der Medwediza, hat der

Sand große Verheerungen angerichtet, die Staniza Oſtrow

ſkaja mußte verlaſſen werden, weil ſie vom Triebſand ver

# wurde. Im Gouvernement Stawropol verwandelte

ich ſogar die Schwarzerde in Ä der ganzeÄ
und die benachbarten Stanizen des kubaniſchen Gebietes be

deckte; im Jahre 1885 mußten Truppen herbeigerufen werden,

um die menſchlichen Wohnungen auszugraben. Im Gouverne

ment Taurien flößt die Ausbreitung der Sandflächen von

Aleſchki die ernſteſten Beſorgniſſe ein; dieſe Sandwüſten er

reichen bereits eine Ausdehnung von über 150000 Deſſjätinen

und breiten ſich immer weiter aus. Ä in den nördlicheren

Gegenden begegnen wir den zerſtörenden Wirkungen des

Sandes; in den Gouvernements Sſamara, Woroneſch und

Tſchernigow ſind mächtige Sandflächen und Sandhügel ent

Ä und Dörfer verſchüttet worden. WelchenÄ
er Triebſand dem Lande zufügt, beweiſen aber vorzugsweiſe

die aſiatiſchen Beſitzungen Rußlands, Perſien und Afghaniſtan.

Hier waren vor Zeiten blühende Reiche, Städte mit hundert

2.

tauſenden von Einwohnern und eine reiche Cultur; Länder,

welche den Anblick unabſehbarer Gärten darboten, deren Flüſſe

und Seen ſich durch große Waſſerfülle und Reichthum an

# auszeichneten, deren Klima herrlich und geſund war.

etzt ſind dort glühende Sandwüſten mit vereinzelten kleinen

Oaſen; die Flüſſe ſindÄ derÄ ein Fluch

des Landes, die Hitze unerträglich und zahlreiche Ruinen deuten

auf die ehemalige Herrlichkeit und den Reichthum des Landes.

Die Bevölkerung iſt auf ein Minimum herabgeſunken und

faſt gänzlich verwildert.

Zu den Urſachen, welche derartige Zuſtände herbeiführ

ten, gehört in erſter Linie die deſtruktive Thätigkeit der

Menſchen, und zwar die culturfeindliche Waldverwüſtung und

die Auflockerung des Bodens ohne gleichzeitige Bewäſſerung

deſſelben; die Flüſſe werden durch Maſſen von Unrath und

Schutt verunreinigt, ihre Ufer vom Pflanzenwuchs entblößt und

die dadurchÄ Abrutſchungen, welche hunderttauſende

von Kubikmetern Sand, Erde, Steine, Bäume und Sträucher in's

Flußbett hinabſenden, entſtehen ſeichte Stellen, Sandbänke und

Alluvionen, welche den Lauf der Flüſſe verengen und die

Schifffahrt hindern. In den mittelaſiatiſchen Beſitzungen

Rußlands gedeihen auf den ſterilen Dünen gewiſſe Pflanzen,

welche alsÄ der lockeren Sandſchicht unentbehrlich

ſind; dieſe Pflanzen, namentlich die Saxaüla, wurden theils

ausgerottet, theils abgeweidet. Die Ä Bewohner

dieſer Gegenden hatten ein großartiges Syſtem von Berieſe

lungskanälen angelegt und dadurch fruchtbares Land geſchaffen;

eine Reihe von politiſchen Wirren, beſtändige Kriegs- und

Raubzüge vernichteten dieſe ſegenſpendenden Anlagen und es

entſtanden die in fortſchreitender Bewegung befindlichen Sand

wüſten, welche zahlreiche bevölkerte Ortſchaften, u. a. die bucha

riſchen Städte Kelif,Ä Karakul und die ruſſiſche

Stadt Petro-Alexandrowsk zerſtörten. In neueſter Zeit ſind

es namentlich die Eiſenbahnbauten, welche das Entſtehen von

Triebſand mächtig befördern: an der Baskuntſchakbahn, wo er

vor 8 bis 9 Jahren noch gar nicht bekannt war, iſt man jetzt

kaum im Stande die Schienen vom Sande zu befreien.

Eine weitere Urſache des wirthſchaftlichen Niederganges

dieſes großen Reiches iſt der ſchon erwähnte Raubbau,Ä
dem Ackerboden ſeine NährkraftÄ ohne ſie ihm wieder

ugeben. Im größten Theile Rußlands herrſcht der dörfliche

Ädej die nutzbaren Ländereien werden unter die Ge

meindeglieder vertheilt und dieſe Vertheilung periodiſch er

neuert. Der Bauer iſt daher nicht davor geſchützt, daß ihm

die Landparzellen, welche er bewirthſchaftet, erhalten bleiben.

Daraus folgt, daß ihm an der Bewahrung der Nährkraft des

Bodens nur wenig gelegen iſt und daß er denſelben nur aus

nahmsweiſeÄ Eine Bodenfläche, welche dem deutſchen

Bauer zur Erhaltung ſeiner Familie vollſtändig genügt, reicht

für den Ruſſen nicht hin, um ſich und die Seinen zu ernähren

und die auf ihm laſtenden Abgaben zu entrichten; das kommt aber

daher, weil der ruſſiſ Bauer von einer intenſiven Bewirthſchaf

tung keinen Begriff hat und nur ſelten an die Zukunft denkt.

Die angeführten und noch eine ganze Reihe anderer Ur

ſachen, welche wir hier nicht berühren können, haben nun all

mählich die grauenhafte Lage herbeigeführt, unter der das Land

gegenwärtig ſo furchtbar leidet. Kälte und Mangel an Heiz

material verſchlimmern noch die Noth und die unmittelbaren

Folgen davon ſind Hungertyphus, Diebſtähle, Raubanfälle

und Feuersbrünſte, dieÄ werden, um das Stehlen zu

erleichtern. Die Furcht vor Strafe übt keinen Einfluß mehr

aus, denn das Gefängniß, in dem man nicht zu hungern und

zu frieren braucht, wird als eine Wohlthat betrachtet. Der

Futtermangel hat in manchen Gegenden den Viehſtand faſt

bis zur Hälfte reducirt; hieraus und weil zu wenig Saat

etreide vorhanden iſt, entſteht die weitere Kalamität, daß viele

Ä nicht beſtellt werden können und daß folglich auch im

nächſten Jahre ein großer Mangel an Lebensmitteln ein

treten muß. Der Bauer iſt nicht nur gänzlich verarmt, ſondern
auch tief verſchuldet und die # VOINÄ
laſtet ſchwerer auf ihm, als die frühere Leibeigenſchaft. Daß

unter ſolchen Verhältniſſen von einer regen Induſtrie und
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Handelsthätigkeit keine Rede ſein kann, iſt ſelbſtverſtändlich;
ein Beweis dafür ſind die## Bankerotte und Ge

ſchäftsliquidationen; viele Tauſende von beſchäftigungsloſen

Fabrikarbeitern und Tagelöhnern verſtärken die Maſſen der

umherziehenden Bettler und Vagabunden aus dem Bauern

ſtande und es wird wohl nicht mehr lange währen, bis die

Menge der Unterſtützungsbedürftigen die Zahl derjenigen

überſteigt, welche ſich durch eigene Kraft erhalten können.

Die ruſſiſchen Finanzen, welche ohnehin ſchon traurig ge

nug beſchaffen ſind, werden durch den herrſchendeu Nothſtand

in noch weit# Grade belaſtet, denn die Unmöglichkeit

aus den zahlreichen Hungerdiſtrikten SteuernÄ iſt

augenſcheinlich. Unter der Depreſſion des Handels und dem

Ausfuhrverbot der wichtigſten Exportartikel müſſen auch die

ölle einen Ausfall von vielen Millionen erleiden und die

ranntweinacciſe, eine Haupteinnahmequelle des ruſſiſchen Fis

cus, wird weit geringere Erträgniſſe liefern, als in früheren

Zeiten. Die Nothwendigkeit von Anleihen iſt daher unab

weislich; da aber die jüngſten Mißerfolge des Herrn Wyſchne

gradsky noch in aller Gedächtniß ſind, ſo wird es ihm kaum

elingen im Auslande Geld aufzutreiben; Anleihen im In

ande ſtoßen gleichfalls auf unüberwindliche Hinderniſſe, weil

die Kapitalkraft der Bevölkerung faſt gänzlich gebrochen iſt.

Man wird daher die Banknotenpreſſe in Thätigkeit

müſſen und die Folge davon wird ein weiteres Sinken des

Papierrubels ſein, der jetzt ſchon über ein Drittheil ſeines

Werthes eingebüßt hat. Daß dieſe Umſtände den ruſſiſchen

Staat ſchließlich zu einer Einſtellung ſeiner Zahlungen zwingen

werden, möchten wir nicht behaupten; man wird alles auf

bieten um wenigſtens die fälligen Zinſen zu decken und damit

werden ſich die Staatsgläubiger vorläufig begnügen müſſen.

Was unter ſolchenÄ die Bank- und Eiſenbahn

actien und Obligationen werth ſind, mögen Diejenigen ſelbſt

ausrechnen, welche ſolche Papiere beſitzen. Der Grundbeſitz

iſt ſchon jetzt mit Schulden überlaſtet und die Agrarbanken

ſind genöthigt die fälligenÄ zu prolongiren; trotzdem

kommen viele Hunderte von Gütern zur Subhaſtation, bleiben

aber, weil keine Käufer vorhanden ſind, im Beſitze der Hypo

thekengläubiger und ruiniren dieſelben, da ſolche abgewirth

ſchaftete Güter nur ausnahmsweiſe Erträgniſſe liefern.

Stellt man nun die Frage: auf welche Weiſe könnte ſich

Rußland wohl aus der Schlinge befreien, in der es gegenwärtig

ſteckt? ſo iſt die Antwort eineÄÄ und wir bezwei

eln, daß dieſes Problem überhaupt befriedigend gelöſt werden

kann. An eineÄ Verringerung des ſtehenden Heeres

denkt man vorläufig in Rußland noch nicht, obwohl dies die

gediegenſte und wirkſamſte Maßregel wäre, um große Mittel

Ä Ernährung des Volkes flüſſig zu machen. an ſpricht,

ußland wird vielleicht einen auswärtigen Conflict provociren,

um ſich durch einen Krieg aus ſeinerÄ Lage zu be

reien. Dieſe Eventualität halten wir für abſolut ausge

chloſſen; Rußland kann weder jetzt, noch in nächſter Zukunft

an's Kriegführen denken, es würde durch einen ſoÄn
Entſchluß – an den in Rußland ſelbſtÄ niemand denkt –

alles, Exiſtenz und Dynaſtie in Frage ſtellen. Bisher zog

Rußland aus allen ſeinen ſchweren Unglücksfällen heilſame

Lehren; es folgten darauf, wie nach dem Krimkriege, durch

greifende Reformen und das Reich machte materielle und

geiſtige Fortſchritte. Hoffen wir daher, daß auch diesmal,

wenn die Noth am größten iſt, Männer gefunden werden,

welche muthig und entſchloſſen die # ergreifen, um den

Staat in andere Bahnen zu lenken, Männer, die dem Volke

eine hellere, glücklichereÄ zu bieten gewillt ſind und

auch die BÄ dazu haben. Rußlands Siechthum

iſt ſchwer, aber es iſt nichtÄ und die Mittel,

welche eineÄ herbeiführen können, ſind keine Geheim

mittel; es bedarf nur einer gründlichen Operation, um den

ſchädlichen Säften, welche den ruſſiſchen Organismus vergiften,

bzug zu verſchaffen; dann wird auch das noch vorhandene

eſunde Blut die nothwendige Energie entwickeln und den

Ä Körper allmählich zur Kräftigung und Geſundung führen.

Neues über das Tuberkulin.

Von Dr. med. Hugo Bernheim (Würzburg).

In der Nr. 43 der „Deutſchen Mediziniſchen Wochen

ſchrift“ vom 22. October 1891Ä R. Koch, der

Großmeiſter der Bakteriologie, ſeine dritte Mittheilung über

ſein Tuberkulin.

Mit Recht nannte Profeſſor Nothnagel, Vorſtand der

inneren Klinik in Wien, auf einer allgemeinen Sitzung gelegent

lich der 64. Verſammlung Deutſcher Naturforſcher und Aerzte

zu Halle a. S., (in Gegenwart des Verfaſſers), wo derſelbe

einen Vortrag hielt, betitelt: „Die Grenzen der Heilkunſt“ unter

Denen, welche jene erweitert hätten, neben Jenner, dem Ent

decker der Schutzpockenimpfung, auch „unſeren großen Forſcher

und Entdecker Robert Koch“. .

Jenner machte ſeine Entdeckung mehr durch Zufall; er

beobachtete, daß beim Melken pockenkranker Kühe, welche die

Pocken auch am Euter haben können, mit Kuhpocken inficirte

Melkerinnen nur an einer ganz leichten Form der Pocken er

krankten, welche die Aerzte zum Unterſchied von der ſchweren

Form, genannt „Variola“, nur „Variolois“ nennen (letzteres

heißt „nur Pocken ähnlich“). Jenner fand nun, daß derartige an

der leichten Form Erkrankte immun wurden, d. h. bei einer

folgenden Menſchenpockenepidemie nicht angeſteckt wurden und

kam auf den Gedanken, den oben genannten abgeſchwächten

Giftſtoff der Kuhpocken Menſchen einzuimpfen und ſie damit

immun zu machen, ſchon ehe ſie noch mit Pockenkranken in Be

rührung gekommen und angeſteckt worden ſind. Bisher hatte

zur Erreichung des genannten Zweckes die ſogen. „Variolation“

edient, ein Verfahren, welches darin beſteht, daß die bisher

eſunden mit von pockenkranken Menſchen hergenommenen

Pockenpuſteln geimpft, in welchen die Infectionserreger (An

ſteckungserreger) Ä ſind. Um es gleich vornweg zu

ſagen, ſo ſind die Infectionserreger keineswegs Bakterien, welche

Pilze („Spaltpilze“ genannt) ſind, ſondern es ſind Protozoen,

einzelligeÄ aus der unterſten Klaſſe der Thierwelt,

wie Pfeiffer in Wiesbaden, Vorſtand eines animaliſchen Lymph

Ä neuerdings entdeckt hat. Da aber durch

ie oben erwähnte Variolation zahlreiche Anſteckungsfälle mit

der echten Variola vorkamen, ſo war es die höchſte Zeit, da

ſogar viele tödtliche Fälle beobachtet werden mußten, daß ein

anderes Verfahren, welches auf Anwendung eines abge

ſchwächten Krankheitsgiftes beruht, entdeckt wurde. UndÄ

Verdienſt errang ſich Jenner.

GenauÄ that Koch.

Das Verfahren, welches er eingeführt hat, um den Würg

engel der Menſchheit zu vertreiben, iſt auch in ſeinem Ä

Än Verfahren dem Jenner'ſchen ſo ähnlich, wie es nur

ſein kann. Ob man die Infectionerreger durch Schnittchen in

die Arme in den menſchlichen Organismus einführt, wie beim

Impfen, oder durch ſubcutane Injection (Einſpritzung unter

die Haut) mit einer ſteriliſirbaren Pravaz'ſchen Spritze, bleibt

ſich völlig gleich; Koch erkannte klar, warum er dieſes gethan

habe, nämlich den Feind mit ſeinen eigenen Waffen zu ſchlagen,

obgleich er nur den Glycerin-Extract der Reinculturen der

Tuberkelbacillen einſpritzte dagegen blieb Jenner das Weſent

liche ſeines Verfahrens völlig im Dunkel. – Gehen wir jetzt

zu den Details der Koch'ſchen Mittheilung über.

Nach dem Bekanntwerden des Tuberkulins, deſſen Dar

ſtellung und Wirkung zu publiziren ihm geradezu befohlen wurde,

von höhen und höchſten Perſonen, hat Koch mehrfach Verſuche

gemacht, das in denſelben wirkſame Prinzip zu iſoliren, um es

frei von anderen Stoffen anwenden zu können, denen man

ſtörende Nebenwirkungen zuſchreiben zu müſſen glaubte, darunter

ſogar einige Todesfälle. Er ſelbſt habe ſich auch mit ſolchen

Verſuchen, wie oben geſagt, ſeit längerer Zeit beſchäftigt und

will jetzt über die gewonnenen Reſultate berichten. –

Einige Verſuche hatten ihn erkennen laſſen, daß die wirk

ſame Subſtanz des Tuberkulins nicht zu den Alkaloiden oder

den Ptomainen (giftige Stoffe, welche dem Stoffwechſel der

Bakterien entſtammen) gehört, ſondern ein den Eiweißkörpern

naheſtehender Stoff iſt, von dem es fraglich ſein müßte, ob
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er die gewöhnlichen Manipulationen vertragen würde, ohne

in ſeiner Zuſammenſetzung verändert zu werden. Er iſt des

wegen in der Weiſe vorgegangen, daß er nach jedem chemiſchen

Eingriff die dadurchÄ Producte auf ihre Wirkungs

weiſe am Thierkörper prüfte, um ſich davon zu überzeugen,

ob der wirkſame Stoff überhaupt noch vorhanden und wenn

dies der Fall war, ob eine vollſtändige oder nur theilweiſe

Trennung erzielt war.

Ä ſolche Schritt für Schritt der Unterſuchung folgende

Controle verlöre man ſehr bald den Faden und geriethe man

auf Irrwege.

Da in dieſem Falle auf den# und die richtige

Beurtheilung deſſelben faſt Alles ankommt, ſo wird es noth

wendig ſein, auf denſelben etwas näher einzugehen.

Geſunden Meerſchweinchen kann, wie Koch früher bereits

auseinandergeſetzt hat, das Tuberkulin in ganz bedeutenden

Mengen beigebracht und incorporirt werden, ohne daß eine

merkliche Wirkung eintritt. Dieſe ſind als Reagenz für den

wirkſamen Stoff des Tuberkulins alſo nicht zu gebrauchen.

Tuberkulöſe Meerſchweinchen reagiren dagegen auf verhältniß

mäßig kleinen Doſen des Tuberkulins in einer ganz charakte

riſtiſchen Weiſe. Allerdings genügt es für den vorliegenden

Zweck nicht, dem Thiere nur ſo viel Tuberkulin zu injiciren,

daß es in ähnlicher Weiſe reagirt, wie man es beim tuberkulöſen

Menſchen zu ſehen gewöhnt iſt; denn die Temperaturſteigerung

und auch dieÄ Symptome ſind beim Meerſchweinchen

nicht ausgeſprochen genug, um ein ſolches Urtheil über die

Wirkung einer einmaligen Tuberkulininjection zuzulaſſen.

Es bleibt nichts übrig, als dem Thiere eine ſo große

Doſis beizubringen, daß es dadurch getödtet wird. Bei Meer

ſchweinchen, welche ſchon hochgradig tuberkulös ſind, alſo

8–10 Wochen nach der Impfung, genügt hierzu oft ſchon

0,01 Gr. Tuberkulin. Für Thiere mit weniger vorgeſchrittener

Tuberkuloſe, 4–5 Wochen nach der Impfung, iſt in der Regel

0,2–0,3Gr. erforderlich. Einer Doſis von 0,5 Gr. erliegen aber

auch dieſe ausnahmslos. Nimmt man alſo Thiere, welche

vor mindeſtens vier Wochen geimpft ſind und injicirt ihnen

0,5 Gr. Tuberkulin oder eine dieſer Doſis entſprechende Menge

des aus dem Tuberkulin gewonnenen und auf ſeine Wirkſam

keit zu prüfenden Stoffes, dann kann man, je nachdem das

Thier ſtirbt oder am Leben bleibt, daraus auf das Vorhanden

ſein oder Fehlen des wirkſamen Stoffes ſchließen. Man ver

fügt damit über ein durchaus zuverläſſiges Reagenz, welches

Koch bis jetzt in mehreren hundert vonÄ nicht ein

einziges Mal im Stich gelaſſen hat.

Es ſind nun ferner die Erſcheinungen, unter welchen das

tuberkulöſe Thier durch das Tuberkulin getödtet wird, ſo

charakteriſtiſch, daß eine Verwechſelung mit einer zufällig einge

tretenen anderweitigen Todesart nicht zu befürchten iſt. Das

Thier ſtirbt je nach dem Grade der bei ihm vorhandenen Tuber

kuloſe in 6–30 Stunden. Tritt der Tod früher oder ſpäter

ein, dann kann es nicht mehr mit Sicherheit auf die Wirkun

des Tuberkulins bezogen werden; bei Kochs Verſuchen lie

ſich in allen Fällen eine andere Todesart, wie Pneumonie

(Lungenentzündung), malignes Oedem oder andere Infec

tionskrankheiten nachweiſen. Koch's erſte Verſuche zur Iſo

lirung des wirkſamen Stoffes aus dem Tuberkulin wurden

mit Alkohol angeſtellt. -

Miſcht man das Tuberkulin mit dem fünffachen Volumen

abſoluten Alkohols, dann ſcheidet ſich eine braune, harzartige

Maſſe aus, welche dem Boden des Gefäßes feſt anhaftet.

Sowohl die abgeſchiedene braune Maſſe, als die darüber

Ä Flüſſigkeit, welche ſich klar abgießen läßt, zeigen bei

er Prüfung in nahezu gleicher Stärke die Tuberkulinwirkung.

Eine Trennung läßt ſich alſo auf dieſe Weiſe nicht erreichen.

Wenn aber Alkohol in immer größerem Ueberſchuß ange

wendet wird, dann bekommt man ſchließlich ſtatt der harz

artigen Maſſe einen feinkörnigen Niederſchlag, der wiederholt

mit abſoluten (100Ä Alkohol gewaſchen, auf einem ge

härteten Filter unter Abſaugen geſammelt und im Vacuum

Ä Raum) über Schwefelſäure getrocknet*), ein faſt weißes

ulver gibt. Um dieſen Niederſchlag zu erhalten, verfährt

man am zweckmäßigſten in der Weiſe, daß man das Tuberku

lin langſam in die 20–25fache Menge von abſolutem Alkohol

unter fortwährendem Umrühren eintröpfeln läßt, nach demAbſetzen

des Niederſchlages den Alkohol abgießt, von neuem abſoluten

Alkohol in gleicher Menge hinzufügt, wie oben geſagt, dies

einige Mal wiederholt und ſchließlich den Niederſchlag in der

oben angegebenen Weiſe trocknet.

Wenn man es verſucht, den alkoholfeuchten Niederſchlag

durch Erwärmen auf dem Marienbad (Waſſerbad) zu trocknen,

dann ſintert er zuſammen und wird bräunlich; im Vacuum

exſiccator (Trockenapparat im luftleeren Raum) dagegen trocknet

er zu einer weißen, ſchwammigen Maſſe, die leicht zu Pulver

zerdrückt werden kann. Das Tuberkulin gibt bei der Behand

lung mit Alkohol etwa 10 Procent trockenes Pulver. Letzte

res iſt aber keineswegs die wirkſame Subſtanz in reiner Be

ſchaffenheit; denn es enthält neben dieſer noch eine Menge in

Alkohol unlöslicher Extractivſtoffe. Auch gelingt es nicht, durch

abſoluten Alkohol den wirkſamen Stoff vollſtändig aus dem

Tuberkulin niederzuſchlagen. Denn, wenn der abfiltrirte Alko

Ä verdunſtet wird, dann bleibt eine klare, gelbliche Flüſſig

eit zurück, welche aus dem Glycerin und den im letzteren ge

löſten Subſtanzen beſteht. Von dieſer Flüſſigkeit genügen,

0,5 Kubikcentimeter nicht mehr, um ein Thier zu tödten. Aber

in einem Verſuche erfolgte der Tod nach Injection von

1 Kubikcentimeter in einem anderen von 1,5 Kubikcentimeter.

Wenn nun auch durch Ausfällen mit Alkohol nicht die

Geſammtmenge des wirkſamen Stoffes aus dem Tuberkulin ge

wonnen werden kann, ſo läßt ſich doch auf dieſe Weiſe ein

großer Theil von unwirkſamen Subſtanzen entfernen und dar

unter vor Allem das Glycerin (bekanntlich iſt das Koch'ſche

Tuberkulin ein Glycerin-Extract [Auszug] aus den Reincul

turen von Tuberkelbacillen), welcher Ä die Löſungsverhält

niſſe der im Tuberkulin enthaltenen Stoffe von weſentlichem

Einfluß iſt.

Es kam nun weiter darauf an, Trennungen des im Al

Äºries vorhandenen Gemiſches von Körpern zu be

UlrfeN.

Zu dieſem Zwecke wurden unter Mitwirkung von Pros

kauer und# Brieger (zwei Chemikern am kaiſerl. Reichs

Ä o ziemlich alle hierfür in Frage kommenden

ethoden verſucht, von denen Koch nur ſpeciell erwähnen will:

Behandlung mit Ammoniumſulfat,Ä (ſchwefel

ſaure Bittererde), Kaliumcarbonat (kohlenſaures Kali, vulgo

„Pottaſche“ genannt), Baryt ## Phosphormolyb

dänſäure, Phosphorwolframſäure, Eiſenacetat (eſſigſaures

Eiſen), Bleiacetat (eſſigſaures Blei, das den giftigen Grünſpan

# # eſſigſauren Kupfer erzeugt), Tannin (Gerbſäure),

IETTO)le.

Aber keine von dieſen Methoden hat zum ZieleÄ
entweder wurde der wirkſame S# wie beim Ammoniumſul

fat, noch zu durch andere Stoffe verunreinigt abgeſchieden,

oder er verlor ſeine Wirkſamkeit vonÄ oder er ließ

ſich nicht in wirkſamer Form von dem Füllungsmittel trennen.

So konnte z. B. mit Tannin alles Wirkſame aus dem Tuber

kulin gefüllt (niedergeſchlagen) werden, und der Niederſchlag

Ä urch Zuſatz einer Löſung von Natroncarbonat (kohlen

aures Natron) flüſſig gemacht, noch Ä volle Wirkſamkeit,

aber es iſt den oben genannten Chemikern nicht gelungen, die

wirkſame Subſtanz nun wieder vom Tannin abzuſcheiden.

Vielleicht Ä dieſe Verſuche bei weiterer Fortſetzung

doch noch Erfolg gehabt, wenn es nicht inzwiſchen auf einem

anderen Wege gelungen wäre, dem Ziele näher zu kommen,

Ä jene Methoden vorläufig in den Hintergrund gedrängt

WUTOEN.

Es war Profeſſor Koch nämlich aufgefallen, daß wenn

der Alkohol mit dem Tuberkulin in einem ſehr viel niedrigeren

Verhältniß, wie in den Verſuchen und zwar im Ver

hältniß von 2 : 3 gemiſcht wird, es nicht zur Ausſcheidung

*) Schwefelſäure reißt das Waſſer an ſich.
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der braunen, harzartigen Maſſe kommt, ſondern ein weißer,

flockiger Niederſchlag ſich bildet, der ſich gut abſetzt und durch

Spülen mit Alkohol von gleicher Concentration leicht ver

einigen läßt.

Es wird bei dieſem Verſuche ein Theil Tuberkulin (z. B.

10 Kub.-Cent.) in ein Becherglas gethan, unter Umrühren andert

halb Volumtheile (in dieſem Falle 15 Kub.-Cent)abſoluter Alkohol

hinzugefügt, das Glas verdeckt und 24 Stunden ſtehen ge

laſſen. Es hat ſich dann in der dunkelbraunen Flüſſigkeit ein

flockiger Bodenſatz gebildet. Die obere Flüſſigkeit wird vor

ſichtig abgegoſſen, 60 Procent Alkohol in gleicher Menge zu

Ä umgerührt und wieder zum Abſetzen hingeſtellt. Dies

wird ſo oft, 3–4 Mal wiederholt, bis der über dem Nieder

ſchlag ſtehende Alkohol faſt ungefärbt iſt, dann wird einige

male mit abſolutem (100 procentigem) Alkohol inÄ
Weiſe geſpült (in der Regel genügt dreimalige Spülung), der

Niederſchlag auf das# gebracht, abgeſogen und im

Är getrocknet.

Er Ä dann eine ſchneeweiße Maſſe, welche nach dem

Trocknen bei 100° C, wobei ſie 7–9 Procent Waſſer ver

liert, in gepulverten Zuſtande leicht grau gefärbt erſcheint.

Kleinere Mengen kann man auch auf dem Marienbade vom

Alkohol befreien, ohne daß ſein Ausſehen dadurch geſchädigt

wird, wie es bei dem mit 100 procentigem Alkohol erhaltenen

unreinen Niederſchlage der Fall war.

Dieſer durch Ausfüllen mit 60procentigem Alkohol er

haltene Niederſchlag übertrifft alle auf andere Weiſe aus dem

Tuberkulin hergeſtellten Stoffe ſo Ä an Wirkſamkeit und

verhält ſich bei allen bisher mit demſelben angeſtellten Reac

tionen (Prüfungen) ſo conſtant, daß man ihn als nahezu rein

anſehen kann; „vielleicht bildeter“, ſagt Koch, „ſchon in Wirk

Ä das vollkommen iſolirte wirkſame Princip des Tuber

ins.“

Während von dem 100procentigen Alkoholniederſchlag

mindeſtens 50 Milligramm erforderlich ſind, um dieſelbe Wir

kung wie mit 0,5 Gramm Tuberkulin, genügen von dem

60procentigen Alkoholniederſchlag 10 Milligramm; in unſeren

Verſuchen ſtarben die Thiere ſchon auf 5 Milligramm, in

einem Falle ſogar auf 2 Milligramm an ausgeſprochener

Tuberkulinwirkung.

Die Ausbeute von dem oben genannten Niederſchlag be

trägt etwa 1 Procent des Tuberkulins. Dieſelbe läßt ſich

Ä ſteigern, wenn man mehr Alkohol, z. B. 65–70 Pro

cent dem Tuberkulin zuſetzt. Dann werden aber nicht allein

größere Mengen des wirkſamen Stoffes, ſondern auch andere

Stoffe mitgefällt und man erhält kein reines Präparat.

Der 60procentige Alkoholniederſchlag, welchen man vor

läufig als gereinigtes Tuberkulin bezeichnen könnte, hat fol

gende Eigenſchaften:

Er löſt ſich im Waſſer ziemlich leicht, am ſchnellſten,

wenn er in einer Reibeſchale mit dem Waſſer verrieben wird.

Eine derartige Än behält indeſſen nicht mehr lange Zeit

volle Wirkſamkeit, denn es wurde wiederholt beobachtet,

daß ſie ſchon nach 1–2 Wochen erheblich an Stärke der

Wirkſamkeit abgenommen hatte. Beſonders empfindlich ſcheint

die wäſſerige Löſung gegen das Eindampfen zu ſein, ſie leidet

dabei, aber weniger, ſo Ä noch genügend Flüſſigkeit vor

handen iſt, als gegen Ende desÄ wenn die Lö

ſung ſehr concentrirt wird. Es ſcheiden ſich dann gerinnſel

Ä Flocken aus, welche auf Waſſerzuſatz ſich nicht wieder

DEI.

Eine Probe des Niederſchlages, welche auf dem Marien

bade wiederholt zur Trockne eingedampft und Ä wurde,

hatte ſchließlich ihre Wirkung vollkommen verloren. Auch

durch längeres Stehen und durch ſchärferes Trocknen

bei höherer Temperatur wird das gereinigte Tuberkulin theil

weiſe unlöslich. Anfangs nahm Koch an, daß die unlöslichen

Beſtandtheile dem Tuberkulin beigemengte fremde Subſtanzen

ſeien, welche man durch vorſichtiges trockenes Erhitzen, durch

Behandeln mit heißem Waſſerdampf u. ſ. w. ausſcheiden könne.

Auch dann noch, als ſich herausſtellte, daß die unlöslich ge

wordenen Stoffe (wenn ſie nicht durch wiederholtes Erhitzen

nicht voll

verändert waren), dieſelbe Wirkung, wie das Tuberkulin ſelbſt

hatten, ließ ſich immer noch annehmen, daß es ſich um coa

gulirte (feſt gewordene) Eiweißkörper handelt, welche den wirk

Ä Stoff mitÄ konnten. Da es aber weder

Ä durch andere Eiweißſtoffe, welche der wäſſerigen Tuberku

inlöſung zugeſetzt und zur Coagulation gebracht wurden (durch

Erhitzen, gleich dem Eiereiweiß der Hühnereier, das auch beim

Kochen aus der bisher flüſſigen Form in hartes, feſtes Ei

weiß verwandelt wird), noch durch andere zu dieſem Zweck in

der Löſung bewerkſtelligte Niederſchläge das wirkſame Prinzip

auszufällen, ſo mußte dieſeÄ wieder aufgegeben

werden und Koch möchte vorläufig die fragliche Subſtanz, da

ſie die gleiche Wirkung wie das Tuberkulin hat, als eine in

Waſſer unlösliche Modification des Tuberkulins anſehen.

Wenn das gereinigte Tuberkulin nicht ſehr ſorgfältig her

geſtellt und aufbewahrt wird, enthält es immer eine geringe

Menge dieſer unlöslichen Subſtanz und man erhält keine ganz klare

Flüſſigkeit beim Auflöſen. Der Zuſatz einer geringen Quan

tität von Natriumcarbonat bis zur alkaliſchen Reaction ge

nügt dann aber in der Regel, um alles in Löſung zu bringen.

Löſungen des reinen Tuberkulins im Glycerin, 50 Pro

cent ſind dagegen ſehr haltbar. Eine von Koch ſeit vier Mo

naten aufbewahrte Löſung hat ſich bis jetzt unverändert wirk

ſam gehalten.

Wenn die Löſungen einen Glyceringehalt von einigen

Procent haben, kann man ſie auch wiederholt eindampfen und

wieder löſen, ohne daß ſie dadurch geſchädigt werden. Selbſt

ſehr hohe Temperaturen verträgt das Tuberkulin, wenn die Löſung

deſſelben ſtark glycerinhaltig iſt. So wurden mehrere Proben

im Autoklaven ſtundenlang auf 130° C., ſelbſt bis zu 160° C.

erhitzt, ohne daß ihre Wirkungsfähigkeit merklich dadurch herab

geſetzt wurde. Das Glycerin ſpielt ſomit für das Tuberkulin

eine ſehr wichtige Rolle als conſervirendes Mittel.

Zur Belehrung derjenigen, welche die Namen chemiſcher

Geräthſchaften nicht kennen, gibt der Verfaſſer an, was „Auto

klav“ bedeutet.

Unter Autoklav verſteht man ein luft- und dampfdichtes,

ſtarkwandiges Gefäß, welches dazu beſtimmt iſt, Subſtanzen

einer höheren Temperatur und ſtärkerem Dampfdruck, als dem

normalen Siedeproduct, der gleichzeitig anweſenden Flüſſigkeit

entſpricht, auszuſetzen. Ein Autoklav einfachſter Form iſt

eine nach dem Füllen beiderſeitig zugeſchmolzene ſtarkwandige

Glasröhre, in welcher man, behufs Einleitung chemiſcher Re

actionen (Prüfungen) Flüſſigkeiten auf ſehr hohe Temperaturen

erhitzt.

"ise Apparat muß natürlich ein Nothventil haben,

denn der geſpannte Dampf im Innern deſſelben könnte zu ſehr

gefährlichen Exploſionen Veranlaſſung geben.

In einem ſolchen Autoklaven unterſuchte Profeſſor Pfuhl,

Aſſiſtent Koch's in dem neuen „Inſtitut für Infectionskrank

heiten“ (aus bacillärer Wirkung entſtehenden Krankheiten)

folgende Proben:

1) vonÄ
2) von wäſſeriger Löſung und -

3) von 50% glycerinhaltiger Löſung des gereinigten Tu

berkulins,

welche 2 Stunden lang im Autoklaven einer Temperatur von

160" C. ausgeſetzt waren, und injicirte dann entſprechende

Mengen davon tuberkulöſen Thieren. Nur das Thier, welches

die wäſſrige (Ziff. 2) Löſung erhalten hatte, blieb am Leben;

die beiden mit Rohtuberkulin (Ziff. ) und glycerinhaltiger

Löſung des gereinigten Tuberkulins (Ziff. 3) injicirten ſtarben

und zeigten ausgeſprochene Tuberkulinwirkung.

Fertigt man eine concentrirte Löſung des möglichſt ſorg

fältig gereinigten Tuberkulins an und gießt davon einige Kubik

centimeter in abſoluten Alkohol, dann entſteht, nicht wie man

erwarten ſollte, ſofort ein Niederſchlag, ſondern nur eine ganz

ſchwache Opalescenz. Der Alkohol kann dann wochenlang ſtehen,

ohne daß ſich dieſes Ausſehen ändert und ein Niederſchlag

ſich abſetzt. Das gereinigte Tuberkulin iſt alſo im Alkohol

ÄÄÄ 80procentiger Alkohol kann ſchon ziem

lich viel davon aufnehmen, 60procentiger Alkohol beträchtliche
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Mengen. Wie kommt es nun aber, daß das Tuberkulin aus

der ungereinigten Flüſſigkeit # Alkohol gefällt werden

kann? Dieſes Räthſel ließ ſich leicht dadurch löſen, daß dem

tuberkulinhaltigen Alkohol der Reihe nach die Beſtandtheile

der ungereinigtenÄ zugeſetzt wurden. Der Glycerin

zuſatz ließ keinen Niederſchlag entſtehen. Die Extractivſtoffe

(Auszugsſtoffe) bildeten an und für ſich einen Niederſchlag;

aber nachdem dieſer ſich abgeſetzt hatte, blieb dem Alkohol

noch ſein opalescirendes (in zwei Farben ſchillerndes) Aus

ſehen. Erſt wenn die Salze hinzugefügt werden (Salze be

deutet die Verbindung einer Säure mit einer Baſe), ballte ſich

das Tuberkulin zu Flocken und wurde vollſtändig als Nieder

ſchlag abgeſchieden. Von den Salzen erwies ſich vorzugsweiſe

das Natriumchlorid als ein geeignetes Fällungsmittel für

Tuberkulin in Alkohol. Schon ein Tropfen einer concentrirten

(geſättigten) Natriumchlorid-Löſung genügt, um in mehreren

Ä von Kubikcentimetern Alkohol das Tuberkulin zum

usfallen zu bringen. Dieſes Verhalten des Tuberkulins

egen verdünnten Alkohol iſt bei der Reindarſtellung wohl zu

Ä Sobald nämlich durch mehrmaliges Spülen

mit 60 procentigem Alkohol diejenigen Mineralſalze, welche die

Fällung des Tuberkulins begünſtigen, entfernt ſind, fängt bei

weiterem Spülen mit verdünntem Alkohol letzterer an zu

opalesciren (ſ. oben), d. h. er beginnt das Tuberkulin zu löſen

und man kann auf ſolche Weiſe bedeutende Mengen Nieder

ſchläge verlieren. Tritt dieſe Erſcheinung ein, dann muß der

Alkohol durch Zuſatz von Natriumchlorid geklärt und zur

weiteren Spülung abſoluter (100procentiger) Alkohol verwendet

werden.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Martin Greif und das vaterländiſche Schauſpiel.

Von Arnold Fokke.

Martin Greif als Dramatiker hat ſchon mehrfach die

Kritik eingehend beſchäftigt, von du Prel, Bayersdorffer bis

hinab zu Otto Lyon. Er hat in Wahrheit ſo ehrliche und

tüchtige Arbeit geliefert, daß ihm damit nicht gedient ſein kann,

wenn man über ſein Schaffen nur ganz oberflächlich hin

wegfährt und mit unbewieſenen Behauptungen daran herum

lobhudelt, wie es der zuletzt genannte Kritiker gethan hat.

Eine unerwieſene Behauptung iſt es, daß Greif in der Behand

lung vaterländiſcher Stoffe gerade durch eine eminente drama

tiſche Kraft ſich vor ſeinen Zeitgenoſſen auszeichne. Solide,

anerkennenswerthe Leiſtung kann auch den Tadel aushalten,

der Tadel iſt hier, daß er in dem ſtarken Erfaſſen des hiſto

riſchen Gedankens und in ſeiner Bewältigung durch den tief

Ä Meißel dramatiſcher Geſtaltung keineswegs das

jenige leiſtet, was eine allerdings hochgeſtellte Forderung be

anſpruchen muß. In der Geſchichte Heinrichs des Löwen

bot ſich ihm die beſte Gelegenheit. Es ſteht hiſtoriſch feſt,

wenigſtens neigen bedeutende Hiſtoriker der Anſicht zu, daß in

der Abſage vor der Schlacht bei Legnano eine tiefere Bedeu

tung zu ſuchen ſei, als der Ingrimm des ſtolzen, über den

Handel mit den Mathilde'ſchen Gütern empörten Vaſallen ſonſt

an die Hand gibt. Der mächtige Welfe war für ſeine Zeit

ein großer Staatsmann. Gewiß iſt, daß ihm die weitaus

Ä Politik der Hohenſtaufen, eine Erbſchaft der früheren

aiſergeſchlechter, nicht bloß deshalb nicht paßte, weil ihm die

Lehnspflichten dadurch unbequemer wurden, ſondern weil ſie

ſeinem inneren Weſen nicht entſprach. Sein nüchterner, prak

tiſcher Blick war auf das Nächſte und Erreichbare gerichtet.

War es dies, gab ihm die häufige Abweſenheit des Kaiſers

den Gedanken ein, oder kam beides und noch Anderes zu

ſammen, jedenfalls war ſein Streben dahin gerichtet, im Norden

Deutſchlands ſich ein mächtiges, wenn es ſein mußte, vom

Kaiſer unabhängiges Reich zu ſchaffen. Was weiter im Hinter

grunde lag, ob nach der Niederlage des Kaiſers in Italien

und mit der glücklichen Erreichung ſeiner erſten Ziele der Welfe

nicht auch die alten Anſprüche ſeines Hauſes auf die Beherr

ſchung Deutſchlands wiederÄ haben würde, das kann

man dahingeſtellt ſein laſſen, aber nichts iſt wahrſcheinlicher als

dieſes. Mit einem Worte, es iſt eine Thatſache, daß in Kopf

und Herz dieſes Fürſten # vorgingen, deren Verwirklichun

unſere Zeit erſt erlebt hat. ochte die Idee in ihm noch Ä
einer Form ſuchen, aber es war ſeine Abſicht, den Schwer

punkt deutſchen Lebens nach dem Norden zu legen, auch ihm

erſchien es verkehrt und verderblich, die Knochen ſeiner nieder

ſächſiſchen Bauern an das Phantom einer jenſeits der Alpen

liegendenÄ zu ſetzen.

Das Allerthörichtſte würde nun das an einen dramatiſchen

Dichter zu ſtellende Anſinnen ſein, die hiſtoriſchen Vorgänge einer

ſpäteren Zeit unvermittelt in den Rahmen einer früheren übertra

gen zu ſollen. Es hat überall etwas Verfängliches und Gefähr

liches, die eine jeweilige Gegenwart beherrſchenden Gedanken in

demſelben Umfang, derſelben Form und der gleichen Intenſität

auch in der Vergangenheit zu ſuchen. Aber geleugnet werden

kann nicht, daß wie der Einzelne ſo auch jedes Volk eine In

telligibilität des Charakters beſitzt, welche vom Beginn ſeines

Daſeins bis zu ſeinem Ende dieſelbe bleibt, und von dem

Dichter des# tlichen Schauſpiels darf man verlangen,

daß er dieſe Weſenheit je nach der zeitlichen Stufe ihrer Ent

faltung erfaſſe und zurÄg bringe. Wenn Martin

Greif hiernach den# der deutſch-nationalen Kräfte,

wie ſie in Friedrich Barbaroſſa und Heinrich dem Löwen aus

einander treten, auffaßte, ſo ſchuf er ein Drama, das wie der

Götz und Wallenſtein niemals aufhörte, bei einem deutſchen

Publikum Intereſſe zu finden. Nun hat er es nicht gethan

und ſo hat er ein Schauſpiel geſchrieben, das immerhin ſeine

großen Vorzüge hat, aber doch auch den höchſten Anforderungen

nicht entſpricht. Der „Heinrich der Löwe“ iſt, was er nach

Lyon's Auseinanderſetzungen nicht ſein ſoll, eine geſchickte dra

matiſche Paraphraſe jener hiſtoriſchen Vorgänge, die mit der

Unterwerfung und Verbannung des Welfen ihren Abſchluß

fanden, es iſt die immerhin ſehr geſchickte Dramatiſirung jener

landläufigen geſchichtlichen Ä welche in dem Abfall

des Welfenherzogs nichts anderes ſieht, als in jeder anderen

Empörung irgend eines widerwilligen Vaſallen. Deshalb

treten auch die beiden Hauptcharaktere, die Träger der ſich be

kämpfenden Ideen nicht genugſam auseinander, hier ſind bloß

der Gehorſam heiſchendeÄ und der denſelben weigernde

Fürſt. Es fehlt die Individualiſirung. Die zornigen Worte,

welche Herzog Heinrich ſeinen eigenen widerſpenſtigen Vaſallen

gegenüber gebraucht, könnte der Dichter auch dem Kaiſer Friedrich

gegen den Löwen in den Mund legen.

Im Uebrigen iſt an dem Stücke wenig# zU

tadeln. Daß es eine vortreffliche dramatiſche Perſpektive und

eben ſolche äußere Technik beſitzt, haben die Aufführungen an

mehreren ſüddeutſchen Bühnen bewieſen. Die Sprache iſt die

eines wahren Dichters, der ſich der Gewalt über die Gemüther

bewußt iſt. Sie hält ſich eben ſo fern von dem ſich über

ſchreienden widerwärtigen Pathos, welches Wildenbruch eigen

iſt, wie vor jener im Staube wühlenden Realiſtik, in welcher

ſich die modernſte Kunſtrichtung gefällt. Martin Greif will

Wirkungen, aber keine anderen, als welche in der dramatiſchen

Ä und der natürlich und logiſch aus ihr ſicher

gebenden Folge liegen. # bedarf er keiner anderen Un

terſtützung als einer einfachen, die Bilder nicht ſuchenden, aber

in hohem Grade prägnanten Sprache, die ſich als den natür

lichen Ausdruck der jedesmaligen Situation gibt. Trotz dieſer

einfachen Mittel oder vielmehr wegen derſelben iſt häufig der

Effect ein ganzÄ Ganz beſonders iſt dies

dort der Fall, wo er nicht bloß an die ſtarken, ſondern auch

die ſanften Regungen des Herzens appellirt. Man pflegt ge

wöhnlich von Martin Greif zu# daß er vorzugsweiſe Lyriker

ſei und es wäre beſſer für ihn, wenn er ſich nur auf dieſem

Gebiete hielte. DieſeMeinung ſcheint von einer dunkeln Vorſtellung

auszugehen, daß Lyrik und Drama nichts mit einander zu

thunÄ In der Tragödie und nicht minder in der Ko
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mödie der Alten behauptete das lyriſche Element einen hervor

ragenden Platz. Die Stimmung, welcher die Griechen in den

Chorliedern Ausdruck gaben, müſſen wir entweder neben der

Ä ſelbſt austönen laſſen, oder wir haben, wenn unſere

ramatik wie in Schiller's Braut von Meſſina nicht eine

bloße Nachahmung der griechiſchen ſein ſoll, einen anderen

Ausweg zu ſuchen. Bis aber dies geſchehen iſt, müſſen Stim

mung und Handlung mit einander ihren Weg machen, und es

kommt nur darauf an, daß jene nicht Herr über dieſe wird.

Dies iſt an keiner Stelle, weder in Heinrich dem Löwen, Ä
in irgend einem anderen der Greif'ſchen Schauſpiele der Fall.

eſentlich iſt dieſem Dichter der Idealismus. Nicht zwar

in der Weiſe, daß die Geſtalten ſeiner Phantaſie wolkenwand

leriſch den Grund unter den Füßen verlören, aber die Schritte,

mit denen ſie die Erde meſſen, ſind doch auch ſtark ge

nug der Impetuoſität gegenüber, mit welcher ſich die Idee in

ihren Köpfen geltend macht. Mit anderen Worten, der Dich

ter läßt ſeine Figuren zuerſt vom Gedanken bewegt werden,

um erſt in zweiter Linie dasÄ von der Begier Ge

triebene zu finden. Auf einem gegebenen compacten Unter

grunde des Idealen zeichnet er die realen Züge ein, während

er unzweifelhaft größeren Erfolg haben würde, wenn er uns

eigen wollte, wie in der realen Welt die Macht der Idee

Ä Geltung verſchafft. Der Glaube an Gott, war gewiß eine

Idee, die in den Gemüthern der Menſchen des Mittelalters

große Gewalt ausübte, aber ebenſowenig zweifelhaft iſt es,

daß ſeine Regungen oder nennen wir ſie die Bethätigungen

des religiöſen Gefühls unendlich mehr Unfreies und Ä
niſches an ſich trugen, als dies in unſerer Gegenwart der

Fall iſt. Die fromme Sinnesart eines Gläubigen im Mittel

alter äußerte ſich anders, als ſie es augenblicklich thut, auch

iſt es fraglich, ob große Unternehmungen, wichtige Handlungen

unter der inbrünſtigen Berufung auf GottÄ Unter

welcher ſie häufig in der Gegenwart zur Ausführung gelangen.

Martin Greif macht keinen Unterſchied unter den Zeiten: die

Gottesidee äußert ſich in ſeinen Menſchen mittelalterlicher Zeit

eben ſo, wie ſie es unter Umſtänden jetzt thun würde. Daß

er damit der Lebhaftigkeit der Handlung in ſeinen Dramen

an und für ſich keinen Eintrag thut, iſt ohne Frage, aber ob

er auch damit hinter den berechtigten Forderungen eines ver

nünftigen Realismus zurückbleibt, das ſteht auf einem anderen

Blatte und mag uns ein anderes Mal beſchäftigen. Zunächſt

# noch ein kurzer Blick auf die anderen Schauſpiele des

ichters.

„Die Pfalz im Rhein“ iſt das an „Heinrich den

Löwen“ ſich anſchließende Drama. Die Gegenſätze ſind die

ſelben: auf der einen Seite Kaiſer Heinrich VI. und ſein

Oheim, Pfalzgraf Konrad, auf der anderen der aus der zweiten

Verbannung heimgekehrte Löwe und ſein Sohn Heinrich, im

Hintergrunde Richard Löwenherz. Eben dieſe Verbindung der

Ä mit der Politik der engliſchen Könige, die ſeit dem

Siege bei Haſtings die der ſtraffſten Reichseinheit war, ohne

daß ſie den Blick weiter hoben, als die Erbſchaftsanſprüche oder

die Rechte der engliſchen Krone in Frankreich geſtatteten, legte

dem Dichter die Veranlaſſung nahe, den dramatiſchen Conflict

und ſeine Löſung lieber nur in der hiſtoriſchen Idee zu ſuchen,

als in irgend einer anderen. Der hiſtoriſche Hintergrund um

das Ende des dritten Kreuzzuges iſt geradezu ein großartiger.

Auf der einen Seite die ewigen Conflicte des Kaiſers mit dem

Papſte und die Annäherung des erſteren an Frankreich, auf

der anderen Seite der Streit des engliſchen Königs mit Phi

lipp Auguſt und ſein ganz natürlicher Wunſch, in einem ſtar

ken welfiſchen Hauſe, das wenn irgend möglich ſich die Kaiſer

krone erwirbt, einen mächtigen Rückhalt zu haben, das ſind

Dinge, aus denen ein ganz gewaltiges Drama erwachſen

könnte. Greif hat auch die meiſten von dieſen Momenten

verwandt, aber er hat weder die Schürzung des dramatiſchen

Knotens, noch ſeine Löſung in ihnen finden können. Den

Kern des Drama's bildet die Liebe des jungen Welfenfürſten

Ä Tochter des Pfalzgrafen, den Ausgang die Verſöhnung

er beiden feindlichen Häuſer. Dieſe wird dadurch herbei

geführt, daß der ſeinen Schwiegerſohn in blindem Haſſe ver

folgende Pfalzgraf von dieſem ſelbſt aus ſchwerer Todesnoth

errettet wird. So zieht die romantiſche Liebesgeſchichte das

Intereſſe von demÄ ab, und das auf der breiteſten

Grundlage angelegte Schauſpiel endet in einen engen Ausblick

auf das Entſtehen des Pfalz-Wittelsbach'ſchen Hauſes. Nichts

deſtoweniger ſollte das Drama beim Publikum Intereſſe fin

den, weil die privaten oder particularen Angelegenheiten immer

in glücklichſter Verbindung mit den allgemeinen und großen

hiſtoriſchen Begebenheiten bleiben.

Das dritte Stück iſt der „Conradin“. Welches empfind

ſame Gemüth iſt nicht von jeher vom Geſchicke des letzten

Staufenſproſſen angezogen worden? Aber wenn ſchon in den

# zum Tode dieſes Fürſten führenden Hergängen eine

ſo tiefe Tragik liegt, daß die Umſetzung insÄ ſich

ſo zu ſagen von ſelber zu machen ſcheint, ſo iſt doch dies

ſcheinbare Entgegenkommen des Stoffes keineswegs eine Er

leichterung für den Dichter. Denn wie zu dieſem, ſo verhält

er ſich auch zu uns. Alle kennen wir ihn, und ſtehen gleicher

Weiſe unter dem Eindrucke ſeines erſchütternden Inhaltes:

ern möchten wir uns mit der epiſchen Form, wie ſie die Ge

Ä überliefert, begnügen. Unter ſolchen Umſtänden hat

es der Dichter mit einem ſchwierigen Stück Arbeit zu thun.

Welche neue Seite kann er der Sache abgewinnen? Welche

Gedanken, welche zwingenden Regungen findet er auf dem

unterſten Seelengrunde Conradin's, die ihn unwiderſtehlich

in ſein Geſchick hineinreißen? Es müſſen Gedanken ſein, die

auch den Hörer bezwingen, ihm unabweisbar darthun, daß

der Lauf der Dinge gar nicht anders hat ſein können. Wenn

es dem Dichter gelingt, in dem Schickſale des Einen dasjenige

der Menſchheit wiederzuſpiegeln, die von dämoniſchen Drange

# dahin gelangt, wohin ſie nach ihrer urſprünglichen

illensanlage treiben muß, dann hat er uns zugleich überzeugt

und verſöhnt, dann hat er die Katharſe gefunden, in der das

Welt- und Menſchenräthſel ſeine Löſung hat.

Hans Herrig hat in ſeinem gleichnamigen Drama als

Motiv das jugendliche Hoffen hingeſtellt, jene Fata Morgana, die

aus dem eigenen Fühlen heraus dem Menſchen Bilder vorgaukelt,

denen er nachjagen muß, mag er wollen oder nicht, um am

Ende zu finden, daß ſie aus Luft oder aus nichts beſtanden.

Tiefer, ſollte man glauben, konnte das Weſen Conradin's

nicht erfaßt werden. Dennoch hat Martin Greif einen anderen

Weg eingeſchlagen. Bei ihm wird der Hohenſtaufe von der

Ehre vorwärts getrieben, die ihn zwingt, das den italieniſchen

Ghibellinen gegebene Wort einzulöſen. Schon hat er, von den

Bitten undÄ der Mutter bewogen, ſeinen Kriegsplan

aufgegeben, da erſchallen nächtlicher Weile unter ſeinen Fenſtern

auf den Wellen des See's die Spottlieder der Italiener, die

ſeine Muthloſigkeit mit dem Heldenmuth ſeiner Vorfahren

vergleichen. In der That iſt dies eine Motivirung, die eben

ſo wirkungsvoll wie nachhaltig iſt. Denn nicht allein iſt der

Effect der Scenen, in denen dieſe Dinge vorgehen, für den

Augenblick ein überwältigender, ſondern die Wirkung hält auch

bis zum Ende vor. Man kann gute Gründe für die

Herrig'ſche Auffaſſung anführen, aber den Stachel des Ehr

geizes in die jugendliche, in den Thaten der Väter ſchwelgende,

von eigenem Ruhme träumende Seele geſenkt, das iſt ein Motiv

von ſo zwingender dramatiſcher Kraft, daß man darüber hin

aus keinen Wunſch haben kann.

Noch iſt von dem letzten der Greif'ſchen Dramen, dem

„Ludwig der Bayer“) einiges zu ſagen. Vielleicht iſt

dieſes von allen nicht bloß das anmuthendſte, ſondern auch das

beſte. Jedenfalls iſt hier die ſchärfſte Individualiſirung. Im

ganzen iſt freilich die hiſtoriſche Scenerie dieſelbe, die deutſche

Geſchichte # ihren Gang unter denſelben Gegenſätzen weiter

fort, nur daß die Namen andere ſind und daß, was früher

Hohenſtaufen und Welfen hieß, jetzt ſich in Bayern und Habs

burg ſcheidet. Das iſt im Drama ſo ermüdend wie in der

Geſchichte. Indeſſen hat der Dichter vorzubeugen, gewußt,

nicht bloß durch eine ſehr geſchickte Inſcenirung und Grup

pirung der handelnden Ä ſondern auch durch eine

*) Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart.
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Fülle von ſcharf gezeichneten Charakteren, wie ſie die anderen

Dramen nicht aufweiſen. Da ſind zunächſt die Hauptperſonen,

Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne von Oeſterreich.

Der Anſpruch auf Herrſchaft iſt zwar derſelbe, aber er wird

durch ganz markante Züge klar aus einander gehalten. Die

iguren, welche dieſen Fürſten in nächſter Nähe, flankiren,

Ä auf der einen Seite die Kaiſerin Margaretha und Heinrich

von Niederbayern, auf der anderen Friedrichs Gemahlin und

ſein Bruder Leopold. Auch dieſe tragen das ſpecifiſche Ge

präge, welches die erſte Vorbedingung für das wahrhafte Leben

dramatiſcher Perſonen iſt. Weiter gruppiren ſich um die

Hauptperſonen hier derÄ von Nürnberg, Ä
von Hohenzollern, Seyfried Schweppermann, der bayriſche

Adel, die Bürgerſchaft von München, dort Friedrich von

Pillichsdorf, der Prior Gottfried, weiter, die Vertreter der

öſterreichiſchen Ritterſchaft und zwiſchen beiden die fahrige Ge

ſtalt Johanns von Böhmen, der ſpäter ſein Hin- und Her

jagen in der Politik bei Crecy büßen mußte. Von allen dieſen

kann man mit vollem Rechte ſagen, daß ſie überall in einer

feinen Charakteriſirung gehalten ſind. Sie greifen ihrer ur

ſprünglichen Veranlagung gemäß mit kräftiger Willensbethäti

der Gerechtiggung in die Handlung ein und geſtalten ſie ſo zu einem be

wegten, in jedem ihrer Abſchnitte mächtig vorwärts drängenden

Drama.

So die Schauſpiele Martin Greifs im Einzelnen; im

Allgemeinen iſt noch Folgendes zu ſagen. Zu dem Lob, welches

neben dem Tadel zur Aeußerung gekommen iſt, muß vor Allem

diesÄÄ werden, daß durch alle der warme Hauch

vaterlän # Geſinnung weht, welcher die Herzen belebt und

erwärmt, aber nicht erhitzt. Der Patriotismus Greifs iſt fern

ab von jener chauviniſtiſchen, fanfarenblaſenden Art und

Weiſe, welche die Völker gegeneinander hetzt. Nicht „Hurrah

ſchreier“ wie Paul de Lagarde ſagt, ſollen durch ſeine Dramen

großgezogen werden, ſondern Männer, die das Vaterland lieben

trotz ſeiner Fehler und in Noth und Gefahr für daſſelbe ein

treten, ohne den Befehl dazu abzuwarten, ſelbſtändige Männer,

die ihre Freiheit wahren, ſowohl nach der rechten wie nach
der linken Seite. Greif iſt mit dem tiefſten Ernſte bemüht,

das Weſen ſeines Volkes in der Geſchichte zu ergründen und

es in lebenden dramatiſchen Bildern als Spiegel für die

Menſchen ſeiner Zeit hinzuſtellen. Dieſe Bilder ſollen der

Weck- und Mahnruf ſein, in der Geſchichte der Vorfahren

den Weg in das Dunkel der eigenen Zukunft zu finden. Zu

ihrer Aufſtellung aber gebraucht er die einfachſten Mittel:

ſein künſtleriſches Verfahren iſt ohne alle die Complication

und die Spitzfindigkeit, in welchen das moderne Kunſtdrama

ſich abquält, Gefallen beim Publikum zu finden. Der Dra

matiker Greif iſt durchaus national, auch darin, daß er mit

der Antike völlig gebrochen hat; außer dem Versmaß haben

ſeine Schauſpiele vom Alterthum ſo wenig an ſich, wie Her

mann der Cherusker auf dem Teutberge vom Herkules auf

der Wilhelmshöhe.

Greif iſt nicht bloß national, ſondern auch modern, und

man kann es nur bedauern, ihn nicht auch darin in der Ab

kehr von der Vergangenheit zu ſehen, daß er ſich mit ſeinen

vaterländiſchen Dramen an das Volk, ſtatt an die Geſellſchaft

ewandt hat. Es mag im Süden Deutſchlands noch immer

Ä etwas anderes ſein, als in den Großſtädten des Nordens,

aber im Allgemeinen darf man ſagen, daß das große Publi

kum, welches alle Abende die großen Theater frequentirt,

keinen Sinn für die Kunſt hat. Für alles andere mehr, als

gerade hierfür. Mag auch das klaſſiſche und beſſere Schau

ſpiel noch immer cultivirt werden, ſo iſt das doch nur eine

nothgedrungene Rückſichtnahme auf die geſunderen und beſſeren

Beſtandtheile in den höheren Schichten der Nation, die doch auch

ab und zu in Rechnung zu ziehen ſind. Aber abgeſehen da

von ſind die Theatervorſtellungen unſerer großen Städte von

keiner anderen Bedeutung, als die Spiele der verſchiedenſten

Art zur Kaiſerzeit im alten Rom auch waren. Unterhaltung

und Beluſtigung für hohen und niederen Pöbel!

Und doch leben wir in einer anderen Zeit, als die des

Niederganges unter den römiſchen Kaiſern war. Panem et

machen, alles was

Circenses rief das Proletariat in Rom, und die Reichen

löſten die ſoziale Frage, indem ſie beide Forderungen bewillig

ten. Es iſt gut, daß dieſelbe Frage bei uns nicht einmal in

hervorragendem Maße den materiellen Charakter trägt. Man

hat mit einem großen Aufwande von Gelehrſamkeit bewieſen,

daß in den von unſeren Sozialdemokraten aufgeſtellten For

derungen ein ſittliches Problem ſeiner Löſung entgegengehe,

Es iſt nicht bloß dies der Fall, ſondern die Welt ſchickt ſich

an, dem Chriſtenthum eine weitere, größere Stätte zu bereiten.

Der Vorhang des Tempels wird bis auf den Boden hin zer

riſſen, und die Maſſen ſtürmen ins Allerheiligſte, nicht nun

zu zerſtören, ſondern an ſeinen reichen Gaben theilzunehmen.

Die Sozialdemokratie hat nur etwas Schreckhaftes für den

Philiſter und den Genußmenſchen. Die ſind allerdings die

bei weitem größeſte Mehrzahl, aber nicht Ä muß man die

Ordnung der Welt überlaſſen. Ihr glaubt die Armen und

den Arbeiter bloß mit Geld abthun zu können? Die menſchen

würdige Stellung, die ſo langeÄ iſt es, die ſie

verlangen.

Der Staat hat mit ſeinen großen ſozialpolitiſchen Ge

ſetzenÄ dem arbeitenden Volke im Sinne ausgleichen

eit eine Stätte auf Erden zu bereiten, naturge

mäß zwingt der erſte Schritt, auf dem betretenen Wege

ruhig vorwärts zu ſchreiten. Aber er kann es nicht allein

onſt im Leben Geltung und Kraft hat,

ſollte ſich ihm anſchließen, beſonders die Kunſt. Eine Zeit

lang hatte es den Anſchein, als ob unter der Führung Luthers

deutſch-volksthümliches Weſen den Sieg über das Fremde #
winnen würde. Aber es kam anders, und die Antike be

hauptete den Platz. Sie, wie die ihr nachfolgende romantiſche

Schule haben das Volk in den Vorhöfen des Tempels ge

laſſen. Jetzt beginnt es überall zu rumoren, und mächtig

klopft es an den Pforten um Einlaß. Das Oberammer

gauer Paſſionsſpiel*), die regelmäßigen Aufführungen in den

Tiroler Dörfern, die Spiele, welche katholiſche und proteſtantiſche

Geiſtliche mit ihren Gemeindemitgliedern an den hohen Feſt

tagen aufführen, ſind mächtige Zeichen der Zeit und nicht

minder Forderungen ſozialdemokratiſcher Natur, als die Be

ſchlüſſe auf dem Erfurter Parteitage. Das Gute, was ſich

in dieſen zum Theil noch rohen und unbeholfenen dramatiſchen

Productionen äußert, ſollten ſich die deutſchen Dichter zu eigen

machen. Beſonders ein Mann wie Martin Greif ſollte ſichÄ
ſtellen, wohin der Ruf des Volkes ihn lockt. Er hat das

Zeug dazu, etwas Tüchtiges zu leiſten, beſonders den warmen

vaterländiſchen Ton, der die Herzen gewinnt.

Pſychologie der Suggeſtion.

Von Carl du Prel.

Die berühmteſten Forſcher auf dem Gebiete des Hypno

tismus haben es längſt ausgeſprochen, daß die Lehre von der

Suggeſtion für die Pſychologie geradezu eine Revolution be

deutet; aber die Pſychologen j haben der neuen Lehre zu

nächſt doch ihr Beharrungsvermögen entgegengeſtellt. Man

konnte die Thatſachen nicht leugnen, konnte den unbequemen

Geſellen nicht geradezu abweiſen, verſuchte aber eine friedliche

Auseinanderſetzung mit ihm; man wollte ihm zwar einen Platz

im Syſtem zuſprechen, aber nicht erlauben, das Syſtem zu

ſprengen.

Unter dem Einfluſſe des Materialismus iſt nämlich die

Pſychologie zu einem bloßen Theile der Phyſiologie herab

geſunken, wurde den Händen der Philoſophen allmählich ent

wunden und iſt faſt nur mehr von Aerzten und Phyſiologen

*) Wir erhalten eben die Nachricht, daß Greif's „Ludwig der Bayer“

im kommenden Frühſommer in Kreiburg am Inn, das in unmittelbarer

Nähe des Ampfing - Mühldorfer Schlachtfeldes als uralter Marktflecken

gelegen iſt, auf eigens erbauter Bühne und in möglichſt hiſtoriſcher Treue

aufgeführt werden wird.
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gepflegt worden, die nun bemüht ſind, auch die Suggeſtion in

ihr SyſtemÄ
Wer nun der Anſicht iſt, daß die phyſiologiſche Pſycho

logie auf einer großartigen Verwechſelung von Urſache und

Wirkung beruht, und daß eine Pſychologie ohne Pſyche ein

Unding iſt, konnte ſich längſt ſagen, daß eine ſo tief aus dem

Seelenleben quellende Thatſache, wie die Suggeſtion, dem phy

ſiologiſchen Verflachungsprozeſſe derÄ ein Ende be

reiten, und daß nachgerade wieder die Philoſophie berufen

werden würde, die Seelenlehre auszubauen.

Inſoferne erſcheint die „Pſychologie der Suggeſtion“ von

Dr. Schmidkunz*) gerade zur rechten Zeit, und zwar nicht als

ein bloßer Fühler in der angegebenen Richtung, ſondern, wie

es ſchon der Umfang des Buches Ä mit dem ausführlich

begründeten Anſpruche, die Pſychologie wieder für die Philo

ſophie zu reklamiren. In der That iſt darin die Bedeutung

und umwälzende Tragweite der Suggeſtion mit aller, heute

erreichbaren Vollſtändigkeit abgehandelt; aber der Verfaſſer hat

einem vorauszuſehenden, wiewohl unberechtigten Bedenken in

ſofern Rechnung getragen, als er einen inÄ des Hypno

tismus wohl bewanderten ärztlichen Praktiker, Dr. Gerſter,

reichlich zu Wort kommen läßt, wobei denn ausnahmsweiſe ein

mal die ärztlichen Erfahrungen bis zu jener Tiefe hinabreichen,

wo ſich der Einklang mit der Philoſophie ergibt.

Die beiden erſten Theile des Buches enthalten eine Phä

nomenologie der Suggeſtion, d. h. ſie ſind der Beſchreibung

der vorliegenden Thatſachen gewidmet; die beiden anderen lie

fern die Erklärung der Phänomene und den Nachweis, daß

die Entdeckung derÄ nicht bloß zu einer neuen,

nämlich moniſtiſchen Seelenlehre drängt, ſondern auch in ver

ſchiedene andere Wiſſenszweige übergreift, die davon mehr oder

weniger umgeſtaltet werden: die Heilkunde, Rechtspflege, Er

ziehungslehre, Culturgeſchichte, Kunſt und Religion. Wie bei

einem Erdbeben die peripheriſche Ausdehnung des Erſchütte

rungsgebietes um ſo größer iſt, je centraler der Entſtehungs

herd liegt, ſo ſind j eiſtige Entdeckungen, wenn aus großer

Tiefe gehoben, nicht Ä das Specialgebiet beſchränkt, in dem

ſie gemacht wurden. Das iſt nun bei der Suggeſtion der Fall,

und Schmidkunz verwendet beſondere Mühe darauf, zu zeigen,

daß die hypnotiſche Suggeſtion nur ein Specialfall einer grö

ßeren Kategorie von Erſcheinungen iſt. Aber erſt nach Ent

deckung dieſes Specialfalles konnte die Einſicht erworben werden,

daß unſer ganzes Seelenleben von Suggeſtionen und Auto

ſuggeſtionen durchſetzt iſt.

Wer das Gebiet des Hypnotismus zum erſten Male be

tritt und ſelber experimentirt, fühlt ſich wie in einer Zauber

welt. Die Phänomene ſind von größter Mannigfaltigkeit und

vom höchſten Intereſſe, ja in manchen Fällen fühlt man ſich

von der erſtaunlichen Macht der Suggeſtion geradezu unheim

lich berührt. Die Sache iſt indes nicht ſo gefährlich: Was

den Hypnotiſeur betrifft, ſo iſt das Suggeriren kein mecha

niſches Handwerk, das Jeder erlernen könnte, ſondern es er

fordert individuelle Behandlung, alſo einen geſchickten, ja fein

fühligen Pſychologen. Was dagegen den Hypnotiſirten betrifft,

ſo iſt ſein Gehirn keine leere Tafel, auf die man Beliebiges

ſchreiben könnte, und die eingepflanzte Idee wird nur dann

verwirklicht, ſetzt ſich erſt dann in organiſche Prozeſſe oder

Ä um, wenn ſie vom Hypnotiſirten acceptirt wird.

ieſe Bedingung iſt unerläßlich. Mit anderen Worten: die

Fremdſuggeſtion wird nur dadurch wirkſam, daß ſie zur Auto

ſuggeſtion wird. Damit iſt aber dem Prozeß der Suggeſtion

Ä das Befremdliche genommen; denn die hypnotiſche Auto

ſuggeſtion iſt nur ein Specialfall der Macht der Seele über

den Körper, alſo eines alltäglichen Vorganges, der im hypno

tiſchen Schlafe nur geſteigert auftritt.

Bei dieſem Punkte müſſen wir verweilen; das gibt uns

Gelegenheit, den beſtehenden Streit zwiſchen Magnetiſeuren

*), Pſychologie der Suggeſtion. Von Dr. phil. Hans Schmid

kunz, Privatdocent an der Univerſität München. Mit ärztlich pſycho

## Ergänzungen von Dr. med. et phil. Karl Gerſter, prakt. Arzt.

425 Seiten. Stuttgart, Ferdinand Enke. 1892.

und Hypnotiſeuren zu erledigen. Die letzteren behaupten näm

lich, es gebe überhaupt keinen animaliſchen Magnetismus, und

was man dafür halte, ſei nur verkannter Hypnotismus, näm

lich Suggeſtion. Es iſt aber leicht zu zeigen, daß beide zu

Recht beſtehen. Wenn nämlich der Hypnotiſeur mein vege

tatives Leben beherrſcht – richtiger geſprochen: wenn ich

durch Acceptirung der Fremdſuggeſtion, d. h., durch Auto

ſuggeſtion, alſo durch eine Gehirnvorſtellung mein vegetatives

Leben beherrſche – ſo genügt die Gehirnvorſtellung nicht zur

Realiſirung der Suggeſtion. Die bloße Vorſtellung, daß etwa

eine Entzündung meiner großen Zehe aufhören f , bliebe

ganz unwirkſam, wenn nicht vom Gehirn zur Zehe eine Kraft

geleitet würde. Wenn jede Vorſtellung ſchon als ſolche ſich

realiſiren müßte, ſo wäre ſchließlich kein Unterſchied mehr

zwiſchen Traum und Wirklichkeit, und das wird Niemand be

haupten wollen. Alſo müſſen wir noch eine Kraft einſchieben,

vermöge welcher die Suggeſtion das organiſche Leben meines

Leibes beherrſchen kann. Dieſe Kraft iſt nun aber eben die,

von welcher die Magnetiſeure ſprechen. Das Räthſel der

mediciniſchen Suggeſtion löſt ſich alſo im Sinne einer Ver

ſöhnung zwiſchen Mesmer und Braid: die Fremdſuggeſtion

kann nur wirken, indem ſie Autoſuggeſtion wird; die Autoſug

geſtion wirkt aber nicht ſchon als ſolche, ſondern erſt durch Aus

öſung organiſcher Kräfte – vis medicatrix naturae – und

dieſe fn identiſch mit jenen, die beim animaliſchen Magne

tismus auf einen fremden Organismus übertragen werden.

In dieſem Punkte hätte ſich Schmidkunz, der dieſe Streit

frage ſtreift, füglich beſtimmter ausdrücken dürfen. Im Ueb

rigen freut ſich der Leſer durch das ganze Buch hindurch, daß

Schmidkunz von irgend welchen Vorurtheilen ſich durchaus

frei zeigt. Er weiß es recht gut, daß die Vorurtheile die

für die Entwickelung der Wiſſenſchaft allergefährlichſten Auto

ſuggeſtionen ſind, die bis zum chroniſchen Irrthum führen

können. Darum eben hat der Hypnotismus ſelbſt heute noch

hartgeſottene Gegner, wie z. B. jenen Profeſſor, deſſen Worte

Schmidtkunz anführt: Ä glaube an die hypnotiſche Sugge

ſtion nicht eher, als bis ich einen Fall davon geſehen habe,

und ich werde niemals einen ſolchen Fall zuÄ bekommen,

weil ich mir dergleichen ExperimenteÄ nicht anſehe.“

Skeptiker von dieſer Sorte, die nicht verſtehen, weil ſie nicht

verſtehen wollen, ſind aber logiſcher Weiſe gezwungen, ihre

Zweifelſucht weit über die von ihnen ſelbſt gewollten Grenzen

auszudehnen. Das könnten ſie eben bei Schmidkunz lernen;

denn wenn, wie er zeigt, das ganze Seelenleben von Sugge

ſtionen durchſetzt iſt, ſo kann man den hypnotiſchen Special

fall nicht iſolirt leugnen, ſondern verſteht eben dann ſein ganzes

Seelenleben nicht mehr.

Aber eine Lehre, die auf Thatſachen ruht, muß früher

oder ſpäter jeden Widerſtand beſiegen. Das zeigt ſich heute

in einem Punkte, der kürzlich noch ganz allgemein verworfen

wurde, nämlich in Bezug auf die telepathiſche Suggeſtion,

die pſychiſche Fernwirkung. Als ich ſelbſt jene Experimente

anſtellte, von welchen im zweiten Bande meiner „Studien“

berichtet iſt, leiſtete die Kritik der Aufgeklärten geradezu Haar

ſträubendes; heute aber befinde ich mich bereits in der beſten

Geſellſchaft, und Liebault, Beaunis, Gurney, Richet, Lombroſo

treten für die unmittelbare Gedankenübertragung ein. Dieſen

Ä ſich, wie ich bei Schmidkunz (S. 35)Ä nunmehr auch

rofeſſor Wetterſtrand angeſchloſſen. Vielleicht wird es mir

in Bezug auf einen noch viel bedenklicheren Punkt ebenſo er

gehen, den ich hier nicht erwähnen würde, wenn nicht eine von

Schmidkunz aufgeworfene Frage mich dazu faſt auffordern

würde. Er betont nämlich die Steigerung der Individualität

in hypnotiſchen Zuſtänden und fragt dann: „Die Hypnoſe ent

wickelt ungeahnte Grade menſchlicher Fähigkeiten; ſollten ſie

nicht auch der günſtige Boden für ungeahnte Arten von

Fähigkeiten ſein? (S. 148.) Die Gründe, warum ich dieſe

Frage bejahe, habe ich anderwärts angeführt, aber freilich erſt

zwei Experimente zur Beſtätigung angeführt (Studien II. c. 3

und 4). In dem einen ließ ich durch den Hypnotiſeur einen

Traum mit räumlichem Fernſehen erwecken, im anderen einen

Heilmitteltraum nach Art des griechiſchen Tempelſchlafes. Es
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wäre mir werthvoll geweſen, die Anſicht unſeres Autors dar

über zu vernehmen.

ohlthuend iſt es, zu ſehen, daß Schmidkunz den frühe

ren Magnetiſeuren gerecht wird, die theilweiſe viel mehr wußten

als heute die Hypnotiſeure. So führt Schmidkunz an, daß

das Experiment, durch Suggeſtion bei bloßer Auflegung ge

wöhnlichen Papieres eine Hautblaſe zu erzeugen, ſowie die

Gegenprobe, den Erfolg eines wirklichen Blaſenpflaſters durch

Suggeſtion zu verhindern, ſchon 1840 angeſtellt wurde. Manche

„neueſte Entdeckung“ hat mich ſchon aus alten Schweinsleder

bänden angelächelt, und eben weil Schmidkunz Gerechtigkeit

üben will, möchte ich ihn auf ein paar Dinge aufmerkſam

Ä die ich bei ihm vermißt habe. Ueber die ſuggeſtive

Blaſenbildung wird nämlich ſchon 1819 berichtet (Bibliothéque

du magnétisme animal. VIII. p. 111). Der poſthypnotiſche

Befehl iſt ſchon 1787 von einem Schüler Mesmers und An

deren beobachtet worden (Exposée des cures de Strasbourg.

III. p. 70–72). Ferner möchte ich als einen Vorläufer

Braid's auch den Pater Gaßner erwähnt wiſſen, der ſchon

V0r 100Ä anz eigentlicher Hypnotiſeur war, indem er

durch Suggeſtion Krankheitsſymptome erweckte und wieder ver

ſchwinden ließ, ja dabei auch noch Gedankenübertragung in

ſofern ausübte, als er ſeine Suggeſtionen in lateiniſcher Sprache

gab, was ihn auf die Vermuthung brachte, daß ſeine Patienten

Ä Sprachen verſtehen, demnach nach kirchlicher Lehre

beſeſſen ſeien. Endlich hätte auch die moderne mind-cure eine

Erwähnung verdient; denn ſie liegt in der Verlängerungslinie

der Autoſuggeſtion, und wer dieſe zugibt, kann, prinzipiell

wenigſtens, auch gegen jene nichts einwenden.

Für denkende Är iſt der intereſſanteſte Theil des Bu

ches wohl der, worin Schmidkunz die gegebenen Thatſachen

verwerthet, um ſie für die Löſung philoſophiſcher Probleme

nutzbar zu machen, ſolche der Logik, Aeſthetik und Ethik. Von

der größten Bedeutung iſt die Suggeſtionslehre natürlich für

die Seelenfrage. Darin wird jede Anſchauung, wenn ſie der

Suggeſtion nicht die größte Rechnung trägt, ſich gefallen laſſen

Ä als veraltet bezeichnet zu werden. Und daß die Sug

geſtion zu einer moniſtiſchen Seelenlehre drängt, darüber Ä
uns Schmidkunz# im Zweifel. „Körperliche und geiſtige

Functionen– beide ſcheinen nur einem einzigen Functionirenden

anzugehören. . . Eine und dieſelbe Seele iſt es, welche eine

Brandblaſe ſich vorſtellt und welche dieſelbe (alsÄ
Stigma) effectuirt; eine und dieſelbe Seele iſt es, welche eine

Heilung hofft und durchführt.“

Dem reichen Inhalt des Buches gerecht zu werden, iſt

# nicht möglich. DieÄÄ in zahlreiche

iſſenszweige über; daß aber der Arzt, der Juriſt, Cultur

hiſtoriker, Theologe, Biologe, Pſychologe und Philoſoph inter

eſſirt ſind, ſich in dieſerÄ u orientiren, kann ich hier

nicht für jeden Einzelnen ausführen, ſondern es muß beim

Autor ſelbſt nachgeleſen werden. Eben weil er ſich an alle

Facultäten und Disciplinen wendet, ſind ihm zahlreiche Leſer

vorweg gewiß.

Jeuilleton.

Winter.

Von Georges de Peyrebrune.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Entſetzlich froren ſie in ihrer Bodenkammer im ſechſten Stocke, die

ſo nahe dem Dache war, daß der auf den Schiefern liegende Schnee ihnen

auf den Schultern zu laſten ſchien. Der Mann ſagte: „Wie wär's, wenn

wir hinuntergingen?“

Die Frau, die das Alter und die Kälte träge gemacht, entgegnete:

„Wozu? Uns wird auf der Straße nicht wohler.“

Allein der Alte, der noch ziemlich lebhaft war, fuhr fort: „Man

könnte doch in den Bahnhof gehen, um ſich zu wärmen, und vielleicht

auch vor den Thüren der Reſtaurants von wohlthätigen Leuten einige

Sous erhalten. Vorwärts, verſuchen wir es!“

„Ich bin müde und hungrig, laſſe mich. Ach könnte ich doch heute

Nacht ſterben!“

„Deine Wünſche ſind ſehr beſcheiden. Die gebratenen Tauben fliegen

einem auch beim Sterben nicht in's Maul: man muß etwas dazu thun.

Es wäre zwar das Geſcheiteſte, aber dazu braucht man einen Ofen und

vier Sous Kohlen, und die fehlen uns gerade.“ -

„Du thuſt Unrecht, Alter, für Dich an den Tod zu denken. Du biſt

noch friſch. Zwar nicht mehr wie früher, als Du im Steinbruche gearbeitet

haſt, aber wenn Thauwetter eintritt, braucht man Straßenkehrer, und

mit ein wenig Glück kannſt Du Arbeit finden. Du biſt noch kräftig ge

nug, um den Beſen zu führen.“

„Mich friert,“ murrte der Mann, „ich bin ja faſt nackt. Da ſchau,

man ſieht faſt meine Haut. Es iſt doch niederträchtig, daß man mit

zweiundſiebzig Jahren, nachdem man ſich ſein ganzes Leben lang gerackert

hat, nicht ruhig in einem Winkel auf ſeinem Stroh verenden kann wie

ein Hund . . . Alſo nochmals, komm hinunter, man gibt uns da vielleicht

ein Almoſen, wenn wir den Leuten unſer Elend zeigen, während wir

hier ohne Hülfe crepiren. Donnerwetter, willſt Du endlich aufſtehen und

kommen?“

„Ich komme ſchon, Alter,“ entgegnete ſie weinend, „aber das ſage

ich Dir, herauf komme ich nicht wieder.“

Es ſchneit. Glatteis bedeckt die Fußſteige; die Gasflammen brennen

bleich hinter den Schaufenſtern der Verkaufsläden. Die Luft peitſcht die

Haut wie mit Dornen. Die wenigen Paſſanten eilen vorbei, bis an die

Augen vermummt. Auf den herrſchaftlichen Wagen treiben in dichte

Pelze gehüllte Kutſcher die Pferde an und die Lebemänner eilen vorbei,

um ſich vor dem eiſigen Winde zu ſchützen, ſo daß die beiden Armen

nicht einmal Zeit finden, das Wort „Ein Almoſen“ auszuſprechen.

Nachdem ſie eine Zeit lang fruchtlos gewartet, zieht die alte Frau

den Mann fort. Ein ſchriller Huſten zerreißt ihr die Bruſt, aber ſie

hält nicht inne und zieht ihn nach einem wohlbekannten Ziele und bald

taucht aus dem dichten Nebel die ſchwarze Fluth der Seine auf, wie ein

rieſiger Katafalk von hohen Laternen mit goldenem Licht eingefaßt.

Der Mann hat begriffen; er weicht zurück, wie ein Pferd ſich am

Rande eines Abgrundes bäumt und röchelt: „Nein, nein!“

„Warum nicht?“ fragt ſie, ihn mit ihren Armen umſchlingend, „es

wäre ſo ſchnell vorbei. Wie gut würden wir dieſe Nacht ſchlafen, Alter.“

„Mir iſt kalt,“ ſagt er, indem er ihr Widerſtand leiſtet, während

ſeine Zähne aneinander ſchlagen. Und er wiederholt mechaniſch, mit

ſtarrem Auge, einen Gedanken, der plötzlich in ſeiner geiſtigen Nacht auf

zuleuchten ſcheint: „Nein, nein, ſo nicht!“ ruft er mit einem heiſeren

Lachen, das hohl aus ſeinem Innern klingt. „Wir wollen heute lachen,

meine gute Alte! Wir werden ein luſtiges Leichenbegängniß haben.“

– – Es friert ſo ſtark, daß man die Bauarbeiten einſtellen muß,

und das iſt auch in Paſſy der Fall, wo der Bahnhof auf einer Seite

von Villen begrenzt iſt. Durch dieſe Arbeiten in ihrer Ruhe geſtört, haben

die Bewohner ihre Villen auf einige Zeit verlaſſen. Sie ſind wohl ver

ſchloſſen, aber durch die Gärten leicht zugänglich.

Kurz vor Mitternacht ſtrichen zwei Schatten um eines dieſer ver

laſſenen Gebäude. Sie gingen ſo langſam, ſo erſchöpft vor Hunger

und Kälte, die beiden Alten, daß ſie ſich kaum fortzubewegen ſchienen.

Jetzt knarrte eine Thür, die, ohne Zweifel morſch, einem leichten Drucke

nachgegeben hatte, und tiefe Stille lag wieder über dem dichten Schnee

teppich.

Die Unglücklichen befanden ſich in einem Garten, und der Mann,

der den Weg kannte, ging auf das Gebäude zu, gefolgt von ſeiner Frau,

die vor Huſten zu erſticken drohte. Jetzt erklang das Geräuſch eines

zerbrochenen Fenſters, das war Alles.

Der Mann, der durch das Fenſter eingeſtiegen war, erſchien wieder

auf der Schwelle einer Thüre, wo ihn die Frau erwartete. Beide traten

ein und verrammelten den Eingang. Sie taſteten ſich bis zur Küche,

zündeten eine Lampe an und hielten Umſchau. Sie ſuchten weder die

Speiſekammer, noch den Keller, wohl aber den Raum für das Holz. In
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ihrem durchlöcherten Rocke raffte die Frau Kohlen zuſammen, der Mann

belud ſich mit Holz, und bis zum Rande füllten ſie den Ofen im Speiſe

ſaale damit. Endlich würden ſie ſich wärmen können!

O, die köſtliche Wärme, die ſich da allmählich verbreitete! Sie weinte

darüber vor Freude, und er lachte. Vor den Ofen hingekauert, deſſen

Wände ſie mit ihren Händen berührte, murmelte die Alte: „Wie ſchön

warm das iſt!“

Er aber entgegnete: „Schade, daß man nichts zum Kauen hat, ſonſt

könnten wir ein ſchönes Gelage halten.“ Sie ſeufzte. „Bah,“ fuhr er

ſcherzend fort, „wer ſchläft, hat gegeſſen. Setze Dich zu mir, meine gute

Alte!“

Er zog einen Lehnſtuhl in die Nähe des Feuers, half ihr, es ſich

darin bequem machen, und küßte ſie bewegt auf die Stirne.

Sie lächelte, bereits halb eingeſchlafen, und murmelte: „Mein Gott,

wie mollig das iſt!“

„Nicht wahr?“ ſagte er. „Wir befinden uns da wie Millionäre.

Aber ich werde mir auch einen Stuhl neben Deinen ſtellen. Du erlaubſt

es doch, Alte?“

Sie murmelte halb im Schlafe: „Ja, neben mir, ganz dichte 'ran,

wie . . .“

„Wie einſt, als wir noch jung waren, als man noch arbeiten konnte

und jeden Tag aß. Wie liebten wir uns da!“

Sie ſtammelte: „Jetzt aber ſind wir alt. Wie ſchnell ging die gute

Zeit vorüber! . . . Mich hungert ſo ſehr!“ fügte ſie leiſe hinzu.

„So ſchlafe!“ entgegnete er ihr.

Sie aber fuhr fort: „Iſt denn gar nichts zum Eſſen oder zum

Trinken da?“

„Aber Alte, wir ſind ja doch keine Diebe! . . . Wecke keine ſchlechten

Gedanken in mir. Auch ich habe Hunger . . . mein Gott, Du weißt es,

wie hungrig ich bin!“ Und er neigte ſich offenen Mundes zum Ofen,

als wollte er die entſtrömende Wärme trinken. Dann bebte ſein ganzer

Körper, die Frau aber war ſanft eingeſchlafen.

„Endlich!“ ſagte er. Und nun erhob er ſich langſam und ging

mit leiſen Schritten durch das Zimmer. Es war gut geſchloſſen, und

ſchwere Vorhänge fielen an der Thür und den Fenſtern herab. Dann

ging er zum Ofen zurück und hob die Decke ab, ein dichter, ſcharfer

Rauch erhob ſich, füllte das Gemach und verbreitete ſich langſam. Und

der Unglückliche ſetzte ſich wieder in ſeinen Lehnſtuhl zurück und breitete

ſeine Lumpen auf dem mit goldenen Arabesken gemuſterten rothen

Sammt aus, und bog ſich ganz nahe zu ſeinem ſchlafenden Weibe, das

er mit einem ſtarren, harten Blicke betrachtete. Aber er dachte nicht an

das Leben zurück, das er verlaſſen wollte. Er ſtellte ſich im Geiſte vor,

welches Geſicht die Beſitzer der Villa machen, wenn ſie eines ſchönen

Tages nach Hauſe kommen und da die beiden ſtarren, häßlichen Leichen

finden werden. Das würde ſie ſicher ärgern und ihnen das Eſſen in

dieſem koketten Saale verderben, wo hinter den Spiegelſcheiben des Buffets

das ſilberne Tafelgeſchirr glänzte und er dachte daran, wie er ſich bei

ihnen entſchuldigen und, ſeine Mütze ziehend, ihnen ſagen würde: „Ver

zeihen Sie, meine guten Herrſchaften, aber wenn man ſterben will und

das, was dazu gehört, nicht zu Hauſe hat, ſo muß man es doch ent

lehnen, nicht wahr? Wir ſind bei Ihnen eingebrochen, es iſt wahr, aber

es geſchah in der guten Abſicht, die Geſellſchaft, die ſich nicht um uns

kümmerte, von zwei unnützen Weſen zu befreien, deren bloßer Anblick

ſchon in einer ſo ſchönen und reichen Stadt unangenehm iſt, wo alle

Welt tanzt, ſpielt, lacht und ſich unterhält. Warum gibt es keinen Ab

grund, in den ſich alle Leute, die kein Brot haben, hinabſtürzen können?

Das iſt ein Fehler einer guten Regierung. Man würde ihnen eine letzte

Suppe geben, und dann . . . krach! Das wäre der letzte Ausweg . . .

Schlaf' wohl, meine Alte, meine einſtige Liebe! Das iſt unſere letzte

Nacht! . . . Wie ſchön warſt Du mit zwanzig Jahren! – Denkſt Du

noch daran? . . . Es war im Frühling, zur Kirſchenzeit . . . die Felder . . .

der grüne Raſen . . . Ach, ich erſticke! Du, guter Gott, wenn du irgendwo

biſt . . . und auf uns herabſiehſt! . . .“

Der ſcharfe Rauch ſtieg und ſtieg immer fort. Er umhüllte die

beiden Alten, die ein wenig röchelten, dann aber ſchwiegen. So ſchliefen

ſie Hand in Hand mit halb offenem Munde, als wollten ſie den Engeln

zulächeln.

Rus der Hauptſtadt.

Uachklang vom Mozart-Cyclus.

So ſehr ſich auch ſeit dem Tode Mozart's die künſtleriſchen und

ſpeciell die muſikaliſchen Anſchauungen geändert haben, und obgleich die

allgemeine Richtung des muſikaliſchen Geſchmackes heute ſo ganz anders iſt

als am Ende des vorigen Jahrhunderts, ſo zählt doch Mozarts Muſik

auch heute noch zu den werthvollſten Tonſchöpfungen, die wir über

haupt beſitzen. Dabei erfordert dieſe Muſik von dem Hörer, der ſie ge

nießen, ſich an ihr erbauen will, keine anſtrengende Aufmerkſamkett, kein

mühevolles Entgegenkommen, wie es ſo viele der berühmten Compoſitio

nen unſerer älteren und mancher neueren Meiſter verlangen. Mozart's

Tonbilder ſind ſo durchſichtig klar, bei allem formalen Reichthum ſo leicht

faßlich, wie es Kunſtmuſik überhaupt nur ſein kann. Während die älte

ren Meiſter des vorigen Jahrhunderts unſerem Geſchmack an manchen

Stellen ihrer Compoſitionen durch einen gewiſſen formaliſtiſchen Zug, der

denſelben anhaftet, ferner liegen, iſt Mozart's Muſik, ſpeciell ſeine Opern

muſik in ihrer ſprudelnden Friſche und Lebendigkeit gewiſſermaßen modern

zu nennen. Aus dieſen herrlichen, ebenſo ſüßen, melodiſchen wie eminent

charakteriſtiſchen Tonbildern ſpricht eine jugendliche Kraft, die nicht entfernt

das Alter dieſer Melodien ahnen läßt. In einem Punkt aber berührt

uns die Opernmuſik dieſes genialen Meiſters noch heute fremdartig, wie

eine veraltete Mode. Dem Zeitalter des Wagner'ſchen Muſikdramas iſt

der überreiche Coloraturſchmuck der meiſten Mozart'ſchen Opernarien et

was ſo Fremdes, Widerſtrebendes, daß es hier eines Entgegenkommens

von Seiten des Hörers bedarf, um ſich an dieſen Zierrath zu gewöhnen,

der nach modernen Begriffen völlig undramatiſch iſt. Der Gedenktag des

großen Meiſters und der Berliner Mozart-Cyclus ſcheint nicht ungeeignet,

einmal zu unterſuchen, ob und wieweit der Coloraturgeſang in dem

Muſikdrama, in der Oper berechtigt iſt.

Auf den erſten Blick ſcheint dieſe Frage ſehr einfach zu beantworten

u ſein. Wenn man Coloraturen, das heißt ſchnelle, kunſtvolle Läufe und

aſſagen, welche die Melodie verbrämen, überhaupt als dramatiſchen

Stimmungsausdruck betrachten wollte, könnte man ſie immer nur als

Ausdruck der Heiterkeit und des fröhlichen Jubels anſehen. Sie würden

dann das Spiegelbild einer ungebundenen, übermüthigen Spielſeligkeit

Ä Der Darſtellung einer ernſten, ja auch nur einer ſchärfer indivi

ualiſirten Stimmung entſprechen ſie nicht. Denn das ſprühende Feuerwerk

oder dasÄ ahinrollen ſolcher Reihen von kurzen Tönen ſtellen

ja die eigentliche Melodie, welche die muſikaliſche Zeichnung der betreffen

den Gemüthsſtimmungen ſein ſoll, völlig in den Hintergrund. Nimmt

man noch hinzu, daß gerade bei Mozart nicht etwa die ausgeſprochen

heitren, ſondern mehr noch die ernſten Arien es ſind, welche den reichſten

Coloraturſchmuck tragen, ſo wird man es ruhig zugeben müſſen, daß der

Coloraturgeſang eine Form iſt, die mit dem dramatiſchen Inhalt der

Opern nichts zu thun hat.

Mit Nothwendigkeit mußten daher die Männer, welche das Ideal

eines muſikaliſchen Dramas darin ſahen, daß in dieſem die Muſik nur

Ausdrucksmittel des dramatiſchen Inhalts iſt, die Coloratur vollſtändig

verwerfen. Gluck und Richard Wagner haben das denn auch in der

Theorie wie in der Praxis gethan. In denjenigen ihrer Werke, welche

ihre Reformideen am ſchärfſten zum Ausdruck bringen, iſt auch nicht die

leiſeſte Spur einer Geſangsverzierung vorhanden; in das Ideal des Muſik

dramas, wie es Gluck und Wagner vorgeſchwebt hat, paßt eben der Colo

raturgeſang nicht hinein. Aber wo haben wir ſolche idealen Muſikdramen,

in welchen die Muſik – wie Gluck es verlangt – nur „Unterſtützung

der Poeſie“ – oder wie Wagner es nennt – nur „Kunſt des Ausdrucks“

iſt? Nicht einmal die Werke jener Männer ſelbſt entſprechen in der Be

ziehung überall den ſtrengſten Anforderungen ihrer Schöpfer, auch ſie

enthalten Stellen, in welchen die ſelbſtändige muſikaliſche Form auf Koſten

des rein Dramatiſchen in den Vordergrund tritt. Auch in Gluck und

Wagner war das rein muſikaliſche Element viel zu ſtark, um ſich immer

zum willenloſen Sklaven des Textes machen zu laſſen. Wie viel mehr

alſo bei der Majorität der übrigen Operncomponiſten, die von den

ſtrengen Prinzipien jener Männer nichts wiſſen wollen, denſelben zum

Theil ſogarÄ und bewußt entgegenwirken! Mozart, ſo wenig er zu

Reflexionen über ſeine Kunſt geneigt und wohl auch beanlagt war, hat

der Anſchauung Glucks (die Muſik ſei in der Oper Dienerin der Sprache)

durch ſeine Werke widerſprochen. Seine durch und durch muſikaliſche

Natur mußte ſich inſtinktiv gegen eine derartige Unterjochung der muſi

kaliſchen Freiheit auflehnen. Ein völlig naiv ſchaffender Künſtler hat

Mozart ſich über äſthetiſche Geſetze der Oper nicht viel den Kopf zer

brochen; er traf faſt unbewußt den richtigen charakteriſtiſchen Ausdruck

für die verſchiedenen Situationen undÄ ſeiner Opern. Hin und

wieder hat er freilich auch bewußt muſikaliſch gemalt, das beweiſen zum

Beiſpiel ſeine brieflichen Auseinanderſetzungen über die „Entführung

aus dem Serail“. Aber man würde Mozart's Weſen arg verkennen,

wenn man ihn ſich als einen reflectirenden Componiſten nach Art eines

Berlioz oder Richard Wagner vorſtellte. Daß er das durchaus nicht ge
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weſen iſt, verrathen am deutlichſten die vielen Coloraturen ſeiner Opern
(lYICI.

Wenn Mozart auch nach unſeren Begriffen keine allgemeine Bildung

beſaß, ſo war er doch ein viel zu intelligenter Künſtler, als daß er das

Undramatiſche des Coloraturgeſanges hätte überſehen können. Mozart hat

aber nicht einmal theoretiſch,Ä denn praktiſch auf dem Stand

punkt des conſequenten dramatiſchen Muſikers, wie Gluck oder Wagner

geſtanden. Die kürzlich erfolgte hundertſte Wiederkehr ſeines Todes

tages veranlaßt uns, das um ſo ſchärfer hervorzuheben, weil vor wenigen

Jahren ein Werk erſchienen iſt, in welchem der Componiſt des „Don

Juan“ als eine Art Vorläufer des Wagner'ſchen Muſikdramas behandelt

wird. Der geachtete Dichter und Kunſtſchriftſteller Heinrich Bult

haupt hat im Jahre 1887 eine „Dramaturgie der Oper“*) herausge

geben, welcher das Prinzip zu Grunde liegt, einen ununterbrochenen

Entwickelungsgang von Gluck über Mozart, Beethoven, Weber bis Wagner

nachzuweiſen. Welche äſthetiſchen Merkwürdigkeiten, ja Ungeheuerlichkeiten

der Verfaſſer bei dem Beſtreben, dieſes Prinzip durchzuführen, zu Tage

fördert, dafür hier einige Beiſpiele. Bulthaupt ſpricht von den Opern

ouvertüren Mozart's. Daß dieſelben mit den betreffenden Opern in

einem ſehr loſen Zuſammenhange ſtehen, iſt dem Verfaſſer der „Drama

turgie“ natürlich nicht verborgen geblieben. Anſtatt nun aus dieſer That

ſache, wie aus mancher anderen den einfachen Schluß zu ziehen, daß Mo

zart nicht entfernt auf dem dramatiſchen Standpunkt eines Weber oder

gar Wagner geſtanden hat, ſucht Bulthaupt vielmehr auch hier die dra

matiſche Tendenz Mozart's nachzuweiſen. Und wie das? Nachdem Bulthaupt

reſignirt zugegeben hat, daß die anderen Mozart'ſchen Opernouverturen

von einer programmartigen Zuſammenfaſſung des darauf folgenden dra

matiſchen Inhalts wenig zeigen, findet er in der Ouverture zum „Don

Juan“ ſchon „die klarere Tendenz, in dem gewaltigen Andante die ſieg

reiche Schickſalsmacht einzuführen, mit der das lebenſtrotzende Motiv des

Allegro den vergeblichen Kampf führt.“ Wie kann man einem Compo

niſten ernſthaft zutrauen, daß derſelbe, wenn er ſchon mit einem Inſtru

mentalwerk geiſtige Dinge ſchildern will, einen gewaltigen „Sieg der

Schickſalsmacht“ voranſtellt, und ihm den „vergeblichen Kampf dagegen“

nachlaufen läßt! Muſik bewegt ſich ſtets vorwärts, die nachfolgenden

Tonbilder verdrängen mit abſoluter Nothwendigkeit die früheren aus

unſerer Erinnerung. Will der Componiſt ſchon einen gewaltigen Sieg

muſikaliſch illuſtriren, ſo kann er es nur, indem er den heiteren, leben

ſtrotzenden Klängen die ernſten, gewaltigen Tonbilder folgen läßt, nicht

aber in umgekehrter Reihenfolge. Bulthaupt muthet hier, um den fort

laufenden Entwickelungsgang von Mozart bis Wagner zu beweiſen, dem

erſteren einen vollkommenen muſikaliſchen und logiſchen Unſinn zu. Nur

nebenher ſei hier noch erwähnt, welche ſeltſamen Behauptungen in dem

genannten Buch über den genialen Meiſter aufgeſtellt werden; bald ſind

dieſelben das Gefühl des Mozart-Verehrers verletzend, bald wirken ſie

unfreiwillig komiſch. Zu der erſteren Kategorie geyört folgendes Beiſpiel:

„Wird Mozart nicht, wenn er, ganz auf ſich geſtellt, nur ſich zu äußern

hat – in der Symphonie, der Sonate – trotz aller Kunſt zu Zeiten des

Inhalts baar, taub und leer?“ Jedermann hat das Recht ſchön zu finden,

was er will; alſo wollen wir auch Herrn Bulthaupt durchaus nicht die

Berechtigung abſprechen, für ſeine Perſon Mozart's Inſtrumentalmuſik

„des Inhalts baar, taub und leer“ zu finden. Nur verwahren wir uns

dagegen, daß eine derartige Behauptung ohne jede Spur von Be

gründung in einem muſikaliſchen Fachwerk abgedruckt wird. Nicht

weil Herr Bulthaupt Laie in der Muſik iſt, verübeln wir ihm dergleichen

vage Behauptungen, ſondern weil ſeine „Dramaturgie der Oper“ den An

ſpruch erhebt alsÄ angeſehen werden, müſſen wir verlangen,

daß die in ihr ausgeſprochenen Behauptungen auch mit Gründen belegt

werden, wenn anders ſie als Urtheile eines Fachmanns und Kenners gelten

wollen. Zu der zweiten Kategorie von wunderbaren Urtheilen, die in

dieſem Buch über Mozarts Muſik gefällt werden, zu den unfreiwillig

komiſchen gehört folgendes Prachtexemplar : Herr Bulthaupt ſucht überall

bei Mozarts Opernmuſik nachzuweiſen, daß ſie ungefähr in dem Sinne

des Wagner'ſchen Muſikdramas, nach ſprechendſter Beſtimmtheit in der

Wiedergabe des textlichen Inhalts ringt. Da hört der Verfaſſer der

„Dramaturgie“ denn in dem Duett zwiſchen dem Grafen Almaviva und

Suſanne („So lang' hab' ich geſchmachtet“) in dem chromatiſchen Auf und Ab

der zuerſt auftretenden Worte „So kommſt Du“ die lüſterne Neigung des

Grafen zu Suſanne „faſt unanſtändig“ beredt werden. Die köſtliche

Entdeckung einer „faſt unanſtändigen“ chromatiſchen Muſik wirkt hier ſo

überaus beluſtigend, daß man darüber den zuerſt unwillkürlich aufſteigen

den Aerger über eine ſolche Auslegung der reinen Tonſprache des Mei

ſters vergißt. Wir haben uns hier mit den Beiſpielen aus Bulthaupt's

„Dramaturgie der Oper“ ſo lange aufgehalten, weil die merkwürdige Be

trachtungsart Mozart'ſcher Muſik, wie ſie in dieſem Werk beliebt wird,

mehr und mehr in literariſchen Kreiſen überhand nimmt, dann aber auch,

weil derartige Anſchauungen auf die Praxis hinſichtlich der Aufführung

Mozart'ſcher Werke verderblich wirken können. Auf dieſen letzteren Punkt

kommen wir ſpäter noch einmal zurück. Der Grund all der citirten

wunderlichen Urtheile liegt darin, daß – wie ſchon erwähnt – der Ver

faſſer der gedachten Schrift Mozart als dramatiſchen Componiſten im

Sinne Glucks oder Wagners anſieht. Dieſe durchaus irrthümliche An

nahme führt nun Bulthaupt – und ſo manchen Kunſtſchriftſteller mit

ihm – dahin, dem Componiſten des „Don Juan“ einen Vorwurf daraus

zu machen, daß er ſeine Opernarien hinſichtlich des dramatiſchen Aus

drucks durch die in ihnen enthaltenen Coloraturen geſchädigt hat. Ob

und wie weit dies wirklich der Fall iſt, werden wir gleich ſehen. Zunächſt

müſſen wir aver dagegen Verwahrung einlegen, daß man Mozart die

*) Leipzig, Breitkopf & Härtel

reiche Verwendung des Coloraturgeſanges zum Vorwurf mache. Ein

ſolcher träfe den Componiſten nur dann, wenn er von der Möglichkeit

einer durch und durch dramatiſchen Muſik ſo überzeugt geweſen wäre

F etwa Richard Wagner. Und das iſt Mozart unzweifelhaft nicht ge

WeeN.

Mozart hat Theatermuſik im Sinn und Geiſt ſeiner Zeitgenoſſen

componirt. Daß dieſelbe allerdings unendlich beſſer ausgefallen iſt als

alle übrigen gleichzeitigen Leiſtungen auf dieſem Gebiet, das dankt er

ſeiner ungemein glänzenden Veranlagung, ſowohl in rein muſikaliſcher,

als auch in ſpeciell muſikaliſch-dramatiſcher Hinſicht. Aber daran iſt nun

einmal feſtzuhalten, will man Mozart gerecht beurtheilen: Ein kühner,

zielbewußter Reformator war er nicht. Wo er reformatoriſch gewirkt hat

in unſerer Opernmuſik, iſt es rein naiv und unbewußt geſchehen. Nur ſo

iſt es zu erklären, daß unſer größtes Operngenie (das wird Mozart wohl

für alle Zeiten bleiben) ganz ungenirt den Coloraturgeſang in der Oper

beibehalten hat.

Wir fragen nun aber weiter: Wenn der Coloraturgeſang abſolut

nicht in das muſikaliſche Drama nach Gluck's und Wagner's Prinzipien

paßt, folgt daraus, daß er in der Oper unbedingt zu verwerfen iſt?

Die Beantwortung dieſer Frage wird von der anderen bedingt und be

einflußt, ob man dieÄ Anſchauungen der beiden genannten

großen Opernreformatoren für unzweifelhaft richtige hält oder nicht.

Uns erſcheint nun aber – unbeſchadet unſerer großen Achtung vor

den idealen Anſchauungen eines Gluck undÄ – der Verſuch, ein

ideales Muſikdrama zu ſchaffen, in dem Muſik und Dichtung völlig in

einander aufgehen, als ein unausführbarer, im beſten Falle als ein

ſchöner Traum. Denn einmal ſind die Ausdrucksmittel der Muſik dem

Wechſel unterworfen, dann aber enthält jeder Operntext – auch der

Wagner'ſche – eine Menge von Stoff, der ſich überhaupt in Muſik nicht

übertragen läßt.

Eine für alle Zeit auch nur annähernd zutreffende muſikaliſche Zeich

nung der Charaktere, Stimmungen, Situationen des Dramas gibt es

gar nicht. Muſikaliſche Formen, die vor hundert oder mehr Jahren dem

Publikum als die ſprechendſte Darſtellung des Grauſigen , Leidenſchaft

lichen, Sinnlichen, Dämoniſchen u. ſ. w. galten, erſcheinen heute dem be

treffenden Texte gegenüber vollſtändig unangemeſſen, und ebenſo wird

wohl nach abermals hundert Jahren dasjenige, was heute in der Bezieh

ung für muſtergiltig gehalten wird, einem ſpäteren Geſchlecht genau ſo

undramatiſch vorkommen, wie uns faſt alle Opern des vorigen Jahr

hunderts. Modulationen, Harmonien, melodiſche Wendungen, welche vor

50 Jahren unerhört neu und kühn waren und dementſprechend naturge

mäß als der treffendſte muſikaliſche Ausdruck ſcharfer gewaltiger Contraſte

oder Leidenſchaften angeſehen werden konnten, erſcheinen 50 Jahre ſpäter ſo

harmlos, einfach, wenn nicht gar abÄ daß von einer zwingenden drama

tiſchenWirkung nicht mehr die Rede Ä ann. Aber ſehen wir einmal hiervon

völlig ab. Selbſt wenn die Muſik der neueſten Zeit in Bezug auf dra

matiſche Richtigkeit ihre Geltung und Wirkſamkeit behalten würde, ſo bleibt

in jedem Muſikdrama, in jeder Oper eine große Anzahl von Textſtellen,

für deren richtige muſikaliſche Illuſtration die Zukunft überhaupt keine

geeigneten Weiſen beſitzt. Wollten wir auch zugeben, daß die Muſik für

jede Stimmung, für jedes Gefühl, für jede Leidenſchaft einen ganz be

ſtimmten adäquaten Ausdruck ſinden kann, es bleiben auch in dem aller

einfachſten dramatiſchen Text noch eine große Menge von Sätzen noth

wendiger Weiſe übrig, die – Ä dramatiſchen Verſtändniß ſchlechterdings

unentbehrlich – auch beim beſten Willen nicht in Muſik ſo zu ſagen

aufgehen. Dahin gehören alle rein ſachlichen Vorgänge der Handlung,

alle rein geiſtigen Betrachtungen und Aehnliches mehr, deſſen auch das

allerlyriſchte Drama nicht gänzlich entbehren kann. Da muß die Muſik

völlig in den Hintergrund treten, ſie darf ſich nicht frei entfalten, um dem

hier wichtigen einzelnen Wort nicht ſeine Verſtändlichkeit zu rauben oder

zu erſchweren. Und da muß der Componiſt wohl oder übel ſeiner muſi

kaliſchen Natur Schranken auferlegen. Er muß eine Muſik ſchaffen, die

eigentlich gar keine Muſik mehr iſt – das Recitaiv der älteren Oper –

oder aber er muß, wie es Wagner an ſolchen Stellen gethan hat, zu

einer Form greifen, in der die Muſik ſich in einen völlig reiz

loſen Sprechgeſang der handelnden Perſonen und in ein wogendes Tönen

des begleitenden Orcheſters trennt. So grundverſchieden dieſe beiden

Formen der Recitation auch ſind, in einer Beziehung ſtimmen ſie völlig

überein. Sie geben dem Sänger Tonreihen, in welchen von einem

muſikaliſch melodiſchen Fluß nicht die Rede iſt, ſondern bei denen ein

ſtrenger Anſchluß der muſikaliſchen Intervalle an die Accente der Sprache

geſucht wird. Genau ſoweit als ſich in dieſen Stellen – ſie nehmen, wie

geſagt, in jedem muſikaliſchen Drama naturgemäß einen breiten Platz

ein – die Muſik der geſprochenen Rede nähert, genau ſo weit entfernt ſie

ſich hier von den Geſetzen ihrer eigenthümlichen Schönheit. Damit iſt der

Beweis erbracht, daß von einem völligen Aufgehen des Textes in Muſik

keine Rede ſein kann. Denn ſonſt müßten ſich auch dieſe Stellen in eine

muſikaliſche Form kleiden laſſen, die abgeſehen von der richtigen drama

tiſchen Betonung, überhaupt losgelöſt vom Text äſthetiſch ſchön wirken

kann. Wer will es nun dem Componiſten verargen, wenn er ſo denkt:

Wenn die Muſik ſich ſo oft in der Oper ſo zu ſagen auf's TrockeneÄ
ſieht dem Text zu Liebe, warum nicht auch von Zeit zu Zeit umgekehrt,

oder: Muß der Sänger ſo oft ſein herrliches Inſtrument nur als Aus

drucksmittel von Begriffen verwenden, warum ſoll ihm nicht auch einmal

Gelegenheit gegeben werden, auf Koſten des textlichen Fortganges, den

ganzen Reichthum ſeines Organes wie auch deſſen künſtleriſche Ausbildun

glänzen zu laſſen? Dem Einwand, daß die dramatiſche Idee dadur

ſchwer geſchädigt wird, iſt leicht mit der Bemerkung zu begegnen, daß das

Ideal des Dramas überhaupt ſchon durch die Vereinigung von Muſik

und Poeſie verletzt wird. Das beſte Muſikdrama kann eben nun und
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nimmer die abgeſchloſſene Wirkung erreichen, die ein geſprochenes

Drama hat, wenn das erſtere auch in einzelnen, ja in vielen Momenten

eineÄ Wirkung erreicht. Die Oper oder auch das ausgeſprochenſte

Muſikdrama, wie etwa Wagners „Ring des Nibelungen“ wird immer

ein Compromiß zwiſchen Tonkunſt und Dichtung bleiben. Wird das erſt

einmal zugegeben, ſo iſt es ſchwer, eine Grenze zu ziehen, bis zu welcher

ſich Ä beiden Künſte ausbreiten, über welche ſie aber nicht hinaus

gehen darf.

Doch nun zurück zu dem Coloraturgeſang! Iſt derſelbe aus muſi

kaliſchen Gründen zu rechtfertigen, ſo darf er zweifelsohne auch in der

Oper angewandt werden. Welchen äſthetiſchen Werth und welchen Nutzen

hat nun die virtuoſe Verzierung des Geſanges? Muſikaliſche Wirkungen

werden durch contraſtirende Tonbilder, durch Wechſel von melodiſchen,

harmoniſchen,Ä Tonfiguren erzeugt. Ein weſentlicher Factor

der melodiſchen Veränderung, iſt in allen Compoſitionen von Bach bis

auf dieÄ hin die muſikaliſche Ornamentik, die Verzierung geweſen.

Selbſt die Werke ſtrengſter Form B. die kunſtvollen polyphonen

Stücke von Bach) zeigen eine reiche Ausleſe von Verzierungen, welche

vom einfachſten Doppelſchlag bis zur rapideſten Tonſcala wohl geeignet

ſind, denÄ des geſammten Tonſtückes zu erhöhen. An ſich wird man

deshalb wohl den Verzierungen, Verbrämungen der Muſikäſthetiſche Berech

tigung nicht abſprechen können. Man hat aber oft behauptet, daß es die äſthe

Ä mpfindung verletze, einen Menſchen längere Tonreihen ohne Text (das

ſind naturgemäß alle Coloraturen) ſingen zu hören. Von einem Menſchen

wolle man Töne nur in Verbindung mit Worten hören. Das iſt un

zweifelhaft richtig. Es macht einen beunruhigenden, verwirrenden Ein

druck, einen Menſchen ſich längere Zeit in Lauten ohne Hilfe der Sprache.

äußern zu hören. Aber doch nur in dem Fall, wo die Sprache ganz

oder ſo gut wie ganz in Fortfall kommt, nicht aber bei einzelnen an

muthigenÄ die ein oder ein paar Textworte betreffen. Da

behalten wir bei der geſungenen Coloraturarie immer noch den allge

meinen Eindruck der geſungenen Sprache, die nur für kurze Zeit aus

ſetzt, um der Melodie zu ermöglichen, ſich in leicht bewegliche Tongruppen

aufzulöſen, denen ähnlich, deren ſich die geſammte Inſtrumentalmuſik be

dient. So unnatürlich ein Geſangsſtück wirkt, bei dem der Text nur als

Gerüſt für allerhand virtuoſe Künſte der Singſtimme benutzt wird, ſo

wenig iſt vom äſthetiſchen Standtpunkte gegen eine Arie einzuwenden,

welche an einzelnen Stellen die ſonſt mit Berückſichtigung des textlichen

Inhalts ausgeführte Melodie durch ſchnell folgende Notengruppen unter

bricht, die allerdings ein Ausſprechen von Text verbieten. Wir finden

alſo, daß eine Coloratur, ſofern ſie nur nicht der einzige Zweck des be

treffenden Geſangsſtückes iſt, äſthetiſch wohl zu rechtfertigen iſt. Dazu

kommt nun aber noch der gewaltige Nutzen, welchen der Coloraturgeſang

für die Geſangskunſt im Allgemeinen hat.

Will ein Inſtrumentaliſt ſein Inſtrument ordentlich beherrſchen

lernen, ſo iſt eines der wichtigſtenÄg Mittel zu dieſem Zweck

das andauernde Ueben von Scalen aller Art, das heißt von beſtimmten

Reihen ſchnell auf einander folgender kurzer Töne. Schnelles, gleich

mäßiges Tonleiterſpiel iſt die Grundlage jeder Art von Juſtrumentalvir

tuoſität. Ebenſo iſt es aber auch die Grundbedingung einer vollſtändigen

Beherrſchung der menſchlichen Stimme. Nur durch das unermüdliche

Ueben von ſolchen leicht dahinperlenden Scalen erreicht der Sänger jene

völlige Beherrſchung ſeines Organs, die es ihm ermöglicht, daſſelbe mit

Sicherheit wie ein mechaniſches Inſtrument zu behandeln, ſo daß die

Stimme zum gehorſamen Werkzeug jeglicher Intention des Sängers wird.

Man könnte vielleicht glauben, Ä eine derartige Virtuoſität im Geſange

nicht nothwendig wäre, wenn der Coloraturgeſang nicht exiſtirte, wenn

die einzelnen Arien und Geſangſtücke keine ſchwierigen Paſſagen ent

hielten. Aber wer etwa ſo denkt, befindet ſich in einem großen Irrthum.

Nicht etwa um die Brovourarien in den Opern eines Mozart, Roſſini,

Donizetti u. ſ. w. erfolgreich vortragen zu können, braucht man dieſe

ſouveräne Beherrſchung der Stimme; man braucht ſie genau in demſelben

Grade auch zum künſtleriſchen Vortrag aller übrigen Opernpartien des

älteren Reportoirs. Der Leſer denke nur an eine allbekannte Nummer

aus Mozarts „Don Juan“, an die ſogenannte Champagnerarie! Trotz

dem dieſelbe von Verzierungen nur zwei kleine Triller enthält, iſt ihr an

Ä Vortrag nur den vollkommenſten Geſangsvirtuoſen möglich,

a man eine klangvolle, ſchöne Behandlung der Töne in dem raſchen

Tempo dieſes Muſikſtückes ohne geſangliche Virtuoſität ſchlechterdings nicht

u Stande bringen kann. Daſſelbe oder Aehnliches gilt von der Mehrzahl

er Solonummern aller anderen Opern. Bald wird leichter Uebergang

der Regiſter, bald werden ſchnelleÄ in der Tonhöhe, großes An

wachſen oder Abnehmen in der Tonſtärke oder irgend welche anderen

Schwierigkeiten vorhanden ſein, deren vollkommene und künſtleriſche Ueber

windung immer nur dem Geſangsvirtuoſen gelingt. Selbſt das, was

beim Anhören ſo einfach klingt und mit das Schwerſte in der Geſangs

kunſt iſt, die einfache Kantilene, der ſchöne getragene Geſang, der heute

leider ſo arg vernachläſſigte belcanto, ſelbſt der iſt nur erreichbar nach

andauerndem Studium von Scalen und Paſſagen. Das geben wohl auch

die entſchiedenſten Gegner des Coloraturgeſanges zu. Sie meinen aber:

gMöge doch der Sänger, ehe er auf die Bühne geht, alle die nöthigen
Wjdij machen; in die Opern ſelbſt gehören dieſe undramatiſchen

Tonſpielereien nicht hinein.“ Sehr ſchön! Aber wer zwingt den Sänger

dazu dieſe Studien zu machen? Hat er nur eine hinreichend ſchöne und

ſtarke Stimme, ſo plagt er ſich nicht viel mit mühevollen trockenen

Studien, ſondern er ſingt friſch drauf los, wie ihm der Schnabel gewach

ſen iſt. Eine hinreichend ſchöne und ſtarke Stimme, die für die Bühne

ausreicht, iſt ein verhältnißmäßig ſo ſeltener Artikel, daß erÄ begehrt

wird, ſollten ſich auch in dem Können des Betreffenden arge Lücken vor

finden. So kommen heutigen Tages 90 Procent aller Bühnenſänger zum

Theater, wenn ſie kaum über die Elemente der Geſangskunſt hinaus

ſind. Die elementare Wirkung einer geſunden, ſchönen Menſchenſtimme

iſt ja auch groß genug, um das Publikum über die vielen Mängel des

einzelnen Sängers hinwegzutäuſchen. Der Schaden, den eine ungenügende

geſangliche Ausbildung im Gefolge hat, iſt aber ein doppelter: erſtens

wird den Hörern keine künſtleriſch abgerundete Leiſtung geboten, und

zweitens rächt ſich bei dem Sänger die mangelhafte Vorbildung dadurch,

daß ſein Organ nicht lange Stand hält. All dieſen Uebelſtänden kann

durch die Pflege des Coloraturgeſanges in der Oper abgeholfen werden.

Denn das Vorkommen von ſchwierigen Paſſagen in anerkannt gediegenen

Werken des Repertoirs zwingt die Sänger gründliche Studien zu machen,

wenn ſie ſich nicht einem argen Mißerfolg ausſetzen wollen, da eine ſchlecht

oder ungeſchickt ausgeführte Coloratur immer lächerlich klingt. Allerdings

müßten die geehrten Herren Kritiker ſich auch entſchließen, den Coloratur

geſang mit mehr Reſpect zu behandeln, ihn nicht kurzweg als nichtigen

and brandmarken, wie es heute ſehr häufig beliebt wird. Denn jede

wegwerfende Beurtheilung des Bravourgeſanges beſtärkt die Sänger na

türlich in ihrer Vernachläſſigung ernſthafter Studien. Ein weiterer Vor

theil würde der ſein, daß die jetzt übliche Trennung in Opern- und Kunſt

ſänger aufhörte. Die Geſangskunſt der Opernſänger iſt augenblicklich auf

ein ſo tiefes Niveau herabgedrückt, daß diejenigen als Ausnahmen zu betrach

ten ſind, die auch als Concertſänger (im Oratorien- und Liedergeſang)

mit Erfolg ſich hören laſſen können. Die Beſitzer der ſchönſten, Ä
vollſten Stimmen ſchlagen aber ausnahmslos die Bühnencarrière ein, weil

hier das Material am beſten bezahlt wird. Wären die Opernſänger, wie

ſie es von Rechtswegen ſein ſollten, Virtuoſen auf ihrem Inſtrument,

dann könnten ſie unſerem reichen Schatz an herrlichen Liedern, den unge

mein ſchwierigen Oratorienpartieen unſerer älteren klaſſiſchen Componiſten

zu angemeſſener Wiedergabe verhelfen; dann würden dem Concertgeſang,

welcher ja gerade das auserleſenſte Material deutſcher Vocalmuſik um

faßt, ein größerer Fond von hervorragenden Stimmen dienſtbar gemacht

werden, während derſelbe heute aus den angeführten Gründen durch

ſchnittlich mit Stimmen zweiten Ranges zufrieden ſein muß. Eines der

überzeugendſten Beiſpiele für die voranſtehenden Ausführungen liefert der

Ä eſangsſtern, der Portugieſe d'Andrade. Auch auf dem Gebiete der

Kunſt wird heutzutage ſo viel von dem echt Nationalen, echt Deutſchen

geredet. Iſt es nicht beſchämend, daß unter all' unſeren geprieſenen

deutſchen Geſangsgrößen ſich nicht eine einzige findet, die es da

# gebracht hat, die Hauptpartie in Mozarts Meiſterwerk ganz im

Mozart'ſchen Geiſte durchführen zu können. Unſere berühmteſten Bari

toniſten (Betz, Reichmann, Bulß u. a.) zählen den Don Juan keineswegs

zu ihren Glanzpartien, während d'Andrade mit dieſer Rolle überall fabel

haften Erfolg erzielt hat. Nun verfügt der romaniſche Künſtler über eine

virtuoſe, Geſangstechnik, welche an die beſten Zeiten des italieniſchen Kunſt

geſanges gemahnt, und zeigt uns zugleich, daß ſich der bel canto mit

tief durchdachtem und, wo es nöthig iſt, intenſiv leidenſchaftlichem Vortrag

vollkommen verbinden läßt. Er hat außerdem auch in Concerten be

wieſen, daß er mit ſeiner ſouveränen Geſangstechnik im Stande iſt, ein

ſeinem ſüdlichen Temperament ſo fernes Gebiet wie das deutſche Lied

durchaus ſtilvoll zu behandeln. Daraus muß der vorurtheilsfreie Kunſt

freund zweifellos dieÄ gewinnen, daß die virtuoſe Geſangs

technik# einzig ſichere Mittel iſt, das ganze Gebiet der Vocalmuſik zu

beherrſchen.

Kann man es da, fragen wir, dem Sänger ſo ſehr verübeln, daß er

den Wunſch hat, gelegentlich die ganze ſouveräne Beherrſchung ſeines In

ſtrumentes, die zwar überall erforderlich iſt, doch meiſtens im Verborgenen

bleibt, auch einmal recht für alle Hörer erkennbar in's Treffen zu führen?

Wenn wir vorhin zugegeben haben, daß Coloraturen an ſich durch

aus undramatiſch ſind, da ſie ſich ## als Ausdruck übermüthiger

Spielſeligkeit auffaſſen laſſen, ſo müſſen wir in Bezug auf die Reproduc

tion dieſe Bemerkung erheblich einſchränken. Dem vollendeten Geſangs

virtuoſen iſt es wohl möglich, einen Lauf, eine längere Paſſage in dem Ton

und Charakter der Stimmung zu ſingen, in welcher die betreffende, mit

jener Geſangsverzierung geſchmückte Arie gehalten iſt. Zu Mozart's

Zeiten ſtand die Geſangskunſt auf bedeutender Höhe. Deshalb es

durchaus natürlich, daß die genialen Opern dieſes Meiſters durchweg mit

reicher Verwerthung von Coloraturgeſang geſchaffen ſind. Iſt es nicht

einfach Pflicht der Pietät, unſerem großen Mozart gegenüber dafür zu

ſorgen, daß ſeine Werke – wie ſie nun einmal ſind – künſtleriſch abge

rundet zur Aufführung gelangen? Dazu gehört aber vor Allem, daß in
allen Kreiſen, beim Publikum, ſowohl als auch bei denen, welche auf das

ſelbe einwirken, den Künſtlern und Kunſtſchriftſtellern, eine richtigeÄ
Mozart's und ſeiner Werke Platz greife. Wir meinen nicht ein Mehr

von lobender Anerkennung; darum iſt es uns viel weniger zu thun.

Wohl aber lerne man Mozart wieder nach ſich und nach der Zeit, in der

er gewirkt hat, beurtheilen und betrachte ihn nicht etwa vom Standpunkte

Ä Wagners aus, wie es unter ſo vielen anderen Bulthaupt in

ſeiner vorerwähnten Schrift gethan hat. Dann wird man auch an den

oft gerügten Coloraturen der Opernarien Mozart's keinen ſo großen An

ſtoß mehr nehmen; ſie würden, wenn wir einmal wieder in der Mehrzahl

auf der Bühne, ſtatt Geſangsvirtuoſen wirkliche Kunſtſänger hören könnten,

ar nicht ſo veraltet klingen. Dann dürfte dem einſichtsvollen Kunſt

Ä wieder ſo recht deutlich werden, daß Mozarts Opernmuſik bei

all ihrer dramatiſchen Charakteriſtik in erſter Reihe als ſchöne, formal

abgerundete Muſik genoſſen ſein will. Geht man mit ſolchen Erwar

tungen an ſie heran, dann werden auch die reichen Geſangsverzierungen

als das erſcheinen, was ſie ſein ſollen: Ein anmuthiger muſikaliſcher

Schmuck der ebenſo edeln, wie formſchönen Muſik Mozarts.

Heinrich Roeckner.
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Berliner Architektur.

Onkel Bräſig iſt dafür, daß man aus Geſundheitsrückſichten von Zeit

uZeit ſeinen kleinenAerger haben müſſe – Hofjungen-Aerger nennt er jene

# die ihm, dem Gutsinſpector, am Beſten bekomme. Dieſer weiſen Le

bensregel folgend kaufe ich mir von Zeit zu Zeit ein Blatt der kleinen

Berliner Preſſe. Selbſt durch die Unterſtützung mit 5 Pfennigen, welche

ich ihr hiermit zuwende, und die daraus entſtehende Verſündigung gegen

mein is Jch, glaube ich mir mein Behagen nicht zu theuer erkauft

U (l)EII.zu h So erwarb ich mir denn am 17. December das „Kleine Journal“

und fand darin einen ſehr leſenswerthen Aufſatz über „Nürnberger Spiel

zeug an der Berliner Friedrichſtraße“, der mich in jenen Hofjungen-Aerger

verſetzte. Das „Kleine Journal“, heißt es dort, „darf das Verdienſt für

ſich in Anſpruch nehmen, mehrfach, wenn es ſic um öffentliche Kunſt

und Baudenkmäler in der Reichshauptſtadt handelte, dem gedankenloſen

Lobe der Majorität mit einem deutlich ausgeſprochenen Tadel entgegen

getreten zu ſein, dadurch das ſchlummernde Urtheil zahlreicher Anderen

geweckt und nicht ſelten fruchtbare Anregungen gegeben zu haben. Dar

auf losloben iſt leicht, tadeln iſt ſchwerer, denn das abfällige Urtheil

muß begründet werden.“ -

Die Selbſtkritik, welche das Blatt über ſein Lob ausſpricht, mögen

ſich alle ſeine Schützlinge hinter die Ohren ſchreiben, ſein Tadel aber ſoll

uns heute beſchäftigen. Es iſt die Rede vom „Nürnberger Hof“, dem

roßen Neubau an der Ecke der Friedrich- und Taubenſtraße, welchen der

Ä Architekt Walther für die Tucher'ſche Bierbrauerei errichtete.

„Wenn es der Zweck des Baues iſt“, ſagt mein College vom „Kleinen

ournal“, „daß die Paſſanten verblüfft vor dem Hauſe Halt machen, ſo

iſt derſelbe allerdings erreicht worden, wenn es ſich nur darum handelte,

um jeden Preis dieÄ auf dieſes Haus zu lenken, ſo hat

der Architekt ſeine Aufgabe vortrefflich gelöſt, wenn es ſich nur um einen

Reklamebau handelte, ſo iſt hier ein Meiſterſtück entſtanden.“

Im Gegenſatz zu dieſem höhnenden, wird den Architekten der Nach

barbauten das ſehr ernſt gemeinte Lob ausgeſtellt, jeder ihrer Paläſte

ſei als eine Bereicherung und Verſchönerung des Straßenbildes zu be

grüßen. Denn trotz der vielfachen Abwechſelung in Faſſadengliederung

und -Verzierung „hätten ſie doch immer den guten Geſchmack, an dieſer

Stelle den »Renaiſſancecharakter, der ſich gebietend zur Geltung bringt,

nicht zu verleugnen.“ Aber „ihre künſtleriſchen Intentionen“ ſeien „nun

auf einmal durch den plumpen Eingriff Eines, der keine Schranken ach

tete, zerſtört worden durch ein kaſtenartiges Gebäude, das in die Umge

bung wie die Fauſt auf's Auge paſſe.“

Dieſer Tadel, der dem „Kleinen Journal“ ſo ſchwer gar nicht ge

worden zu ſein ſcheint, wie es uns glauben machen will, iſt nicht ſo ganz

ohne Witz, daß es nicht der Mühe lohne, ihn ſich näher anzuſehen.

Es entſtehen an einer Straße verſchiedene Neubauten: da iſt zum

Beiſpiel einer im Barockſtil. Man wird mir, als dem Geſchichtſchreiber dieſes

Stiles, wohl Voreingenommenheit gegen ihn nicht zutrauen. Aber da

ſehe ich alle Motive, welche das Berliner Schloß, das Schloß zu Würz

burg und noch einige andere Prunkbauten gliedern, auf einen Punkt ge

Ä. Pilaſter und Säulen, Ornament und Kartuſchen, Vollfiguren und

Reliefs, eine Zuſammentragung aller der hoch geſteigerten Formen, welche

ein wegen ſeines „Fortiſſimo“ lange verhöhntes Jahrhundert hier und

dort erfand. Und daneben ſehe ich den Walther'ſchen Eckbau in ganz

ſchlichter Architektur, mit glattverputzten Wandflächen, ſtatt der Radau-Erker

eine kleine Figur an der Ecke, ſtatt des Säulengedränges um die Fenſter

bloß eine gemalte Umrahmung, ſtatt des Stiles der „Schrankenloſigkeit“,

wie man den Barock ſo lange Zeit nannte, eine etwas ſpießbürgerliche,

aber behäbige Architektur, ſtatt der Zeit um 100, die noch vorÄ
alle Welt für „Verfall“ erklärte, die ächteſte Blüthezeit Nürnberger Kunſt

aus den Tagen Albrecht Dürer's, ſo echt, wie ſie in ihrer liebenswürdigen

Beſcheidenheit vielleicht noch nie nachgemacht worden iſt. Genau ſo große,

vielſtöckige, nur durch die Vertheilung der Fenſter auf die Wandfläche

Ä mit gleichem ſchlichten Giebel verzierte Häuſer gibt es in

Nürnberg viele Dutzende, ja ſie ſind der eigentliche Typus der alten be

rühmten Handelsſtadt. Auch ſie waren mit Fresken geſchmückt, wenn

leich wohl mit etwas weniger naturaliſtiſchen als jene von Prof. Hammer.

an kann ja darüber ſtreiten, ob die mit ſo außerordentlicher Liebe und

Sorgfalt erſtrebte ſtiliſtiſche Aechtheit in der Architektur an ſich die Auf

abe moderner Kunſt ſei, man darf Walther aber nicht wohl die Aner

ennung verſagen, daß er der ihm geſtellten Aufgabe, ein Stück Altnürn

berg als Sehenswürdigkeit nach Berlin zu verpflanzen, mit voller, vielleicht

ſogar mit zu weit gehender Strenge und mit entſchiedenem Geſchick nach

gekommen iſt.

Und dieſes ſchlichte, altväteriſche Werk aus der Schlußzeit des Mittel

alters erſcheint dem Berliner als Meiſterſtück der Reklame. Es iſt dies

eine koſtbare Kritik unſeres Bauweſens. Nachdem wir Marmor und Gra

nit, Barock und Rococo, Gold und Glasmoſaik, rieſige Schmiedewerke

und gewaltige Glasſcheiben an unſeren Faſſaden erſchöpft haben, nachdem

die Luſt, ſich zu den unerhörteſten Formen im Wettbewerb um die öffent

liche Aufmerkſamkeit zu ſteigern, die Berliner Architektur zur üppigſten,

ja wildeſten in der Welt gemacht# iſt die Mißbildung des Geſchmackes ſö

weit gekommen, daß man das Einfachſte für das Werk eines, der „keine

Schranken kennt“, als ein auf „Verblüffung“ berechnetes Erzeugniß eines

ſataniſchen Reklame-Baumeiſters erklärt. Ich werde an jenes ſchöne Mäd

chen erinnert, das im einfachſten weißen Gewande auf dem Balle erſchien

und dem die diamantenüberladenen Concurrentinnen deshalb die maß

loſeſte Koketterie vorwarfen.

Was das „Kleine Journal“ in ſeinem koſtbaren Unverſtande aus

ſprach, hat aber ſeine ſehr ernſten Seiten. Es zeigt, daß wir im Bau

weſen einem Wendepunkt nahe ſind, es lehrt, wie weit es mit der Ver

bildung des Berliner Geſchmackes durch das tolle Ueberbieten in den Bau

formen gekommen iſt. So ſtark iſt die Geſchmacksverwirrung in den

Köpfen der Durchſchnittsmenſchen nach dem Schlage des „Kleinen Jour

nals“, daß dieſes von den Barockbauten ausdrücklich ſagt, ſie „zeigen die

Meiſter in der Beſchränkung.“ Alſo wer den höchſten architektoniſchen

Luxus entfaltet, erſcheint ihnen als beſcheiden, wer der Einfachheit wieder

zuſtrebt, als ein künſtleriſch wüſter Geſelle.

Die deutſche Renaiſſance, deren Schaffensgeſetz es war, einzelne

Theile mit höchſtem Reichthum, die Flächen aber zumeiſt ſchmucklos zu

behandeln, hat man in wenig Jahren dadurch zu Tode gehetzt, daß man

alle ihre liebenswürdigen Schnörkel ins großſtädtiſch Sperrige überſetzte,

daß man all' ihre # kleine Verhältniſſe und beſcheidene Anwendung be

rechnete Schmuckformen maſſenhaft auf Rieſenbauten übertrug, daß man

ſie, ihre herrliche Sorgloſigkeit, die Zufälligkeit ihrer Decorationsart ver

leugnend, nach antikem Geſetz oder nach der Maſſencompoſition der Ita

liener ſyſtematiſch umbildete, ſcheinbar als wolle man ihre Schwäche, große

Motive eben nicht zu beſitzen, jedem feiner organiſirten Auge boshaft

verrücken. Das Barock erleidet ſchon längſt die gleiche Vergewaltigung,

indem man ſeine vornehmſten Formen an ZÄ verkuppelt und ſeine

große Compoſitionsweiſe an Dutzendwaare verzettelt. Und doch iſt nicht

aller TageAbend. Noch ſind dieſe Stile nicht etwa „erſchöpft“, noch weiß der

feinere Architekt ihnen reizvolle neue Wirkungen abzulocken, wenn er esnur

über ſich gewinnt, ſie eben nicht zu Reklamezwecken zu benutzen. Was

z. B. der Architekt Grieſebach an Werken im Geiſte der deutſchen Re

naiſſance in neueſter Zeit hervorbrachte, beweiſt, daß dieſer Geiſt unſere

beſten Künſtler erſt in der Tiefe anzuregen beginnt, nachdem die Blaſen,

die ſein Erſcheinen an der Oberfläche der Kunſtwelt hervorrief, ſich ver

flüchtigt haben.

n dieſen Tagen erſchien ein Band „Architektoniſche Skizzen“

von Otto Rieth*), einem Künſtler aus der Schule des Reichstagsbau

meiſter Wallot, ein ſehr beachtenswerthes Werk, deſſen Blätter zeigen,

daß nicht alle deutſche Architekten im Schnörkel- und Muſchelwerk, in der

Motivehäufung das Weſen des Barockſtiles ſehen. Da ſpricht ſich eine

andere größere Auffaſſung der Sache aus: Die Formen der antiken Welt

erhalten neues, bedeutungsvolles Leben, ſie werden biegſame, bildſame

Mittel zum Ausdruck neuer Gedanken; in der Hand eines Meiſters der

Perſpektive erhält die Architektur maleriſche Lebendigkeit. Würden aber

Rieth’s Formen in die Wirklichkeit übertragen, ſo müßten ſie der Welt

lehren, daß auch im Barockſtil und der Renaiſſance die Größe in der

Einfachheit liege und daß es höchſte Zeit iſt, vom Geſchmacke des „Kleinen

Journals“ und ſeiner Abonnenten zu dem überzugehen, was wirklich

Geſchmack iſt. Cornelius Gurlitt.

Offene Briefe und Antworten.

Carnot und Theodor Körner.

Geehrter Herr!

Von Lazare Hippolyte Carnot, dem Vater des jetzigen Präſidenten

der franzöſiſchen Republik, iſt es bekannt, daß er in ſeiner Jugend während

Ä ufenthaltes in Magdeburg mit Eifer dem Studium der deutſchen

iteratur obgelegen hat; unbekannt hingegen iſt es, daß er noch im Mannes

alter demſelben Studium treu blieb, daß er insbeſondere Körner'ſche Lieder

ins Franzöſiſche überſetzt hat. Die erſte öffentliche Kunde davon verdanken

wir einem Briefe der Mutter Theodor Körners an Antonie Adamberger

vom 16. Mai 1838, den Ritter Alfred von Arneth aus dem Nachlaß ſeiner

Mutter copirt und Rudolf Brockhaus zur Veröffentlichung für ſeine Körner

Feſtſchrift überlaſſen hat. Ich bin nun in der glücklichen Lage, eine noch

eingehende Mittheilung von derſelben Hand, die zwei Jahre ſpäter erfolgt

iſt, anſchließen zu können. Sie findet ſich in einem Briefe Marie Körners

an den treuen Freund ihres Hauſes, den Gerichtsverwalter Ludwig Wichelt

in Ludwigsluſt. Der Beſitzer des Schriftſtücks, der Sohn des ehemaligen

Empfängers, Herr Gutsbeſitzer J. Wichelt - Wendiſchhoff, hat mir eine völl

ſtändige Abſchrift zu nehmen geſtattet. Der Brief von Körners Mutter

lautet:

Berlin, d. 26. October 40.

Wie überſchwänglich Äg Sie ſeyn! mein werther Freund, mir

Entſchuldigungen zu machen, da doch alles, was Sie thun, das Werk

Ihrer Güte und Ihres ſchönen Gemüthes iſt. Die opffer, die Sie mir

dadurch darbringen, iſt Ihre Zeit, wo Sie Sich von den Mühſeeligkeiten
des Lebens, Ihre Geſundheit ſtärcken, und ſich erheitern ſollen. EU

kenne die Größe Ihres Wohlwollens für mich. Und ich bin gewiß, das

der Engel des Lebens, der Ihren Namen in das Buch des Lebens ein

trägt eine Freudenthrähne darauf fallen läßt.

Meine Geſundheit wird immer ſchwächer und viel ſchmerzhafte Tage

Ä mein Loos, doch ſuche ich geduldig auszuharren bis ans Ende. Mein

eben iſt einſam, manche angenehmeÄ Ä raubt mir meine

ſchwächer gewordenen Augen – ich will ja Ä klagen! bleiben mir

doch meine Erinnerungen – und die ſind mein Eigen, ſind Mein, in allen

*) Berlin, Georg Siemens, 1891.
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Wechſel der Zeit, ſie geben mir ſchöne Momente. Da ſieht mein geiſtiges

Auge. Sie Edlen, wie Sie wohlthätig für mich wirken, und ſeegne Sie.

Wie freue ich mich, daß alles bey. Ihnen wohl iſt! daß die theure Julie

Ihnen keine Sorge mehr giebt. Wir haben hier ſchöne Feſte erlebt, das

Geräuſch davon, war mir nahe. Unſer herrlicher König, iſt mit der Gabe,

der höchſtenBeredſamkeit geſeegnet, wo hat jemahls ein König ſo geſprochen?

und aller Herzen an ſich gezogen? Es iſt eine allgemeine Begeiſterung

für ihn unter ſeinen Völkern! Gott erhalte ihm! ! !

Ich weiß nicht ob ich IhnenÄ habe, daß ein Franzoſe

dem Theodor überſetzt. Es iſt der Sohn des Ex Miniſters von Carnot

von Napoleon, er war vor kurzem hier. Der Vater Carnot zog ſich

mit ſeinem Sohne unter dem Schuz des Königs von Preußen nach Na

poleon's Fall zurück, und lebte in Magdeburg. Jezt iſt nach des Vaters

Tod der Sohn nach Frankreich zurück, hat eine Couſine von ſich ge

heirathet und iſt Deputirter in der Kammer, er ſpricht Deutſch ſehr gut

und gewählt. – Nun wollen wir ſehen wie es ihm gelungen iſt.

Der Schulze in Wöbelin ſah gar nicht aus, wie, das er ſich eine

Schuld dieſer Art ſich zu Schulden kommen würde laßen. Sie meintheurer

Freund wißen das am beſten zu beurtheilen! – wie mans mit ihm machen

ſoll, mein Wille iſt der Ihrige.

Leben Sie beglückt und wohl in dem Creis Ihrer Lieben. Nehmen

Sie noch meinen innigſten Danck für alles Gute, das Sie für mich ſchaffen,

ſo wie der neue Pacht der Wieſe – Ihre Hand iſt geſeegnet für mich. Der

theuern Julie und Ihnen ſagt mein danckbares Herz ein inniges Lebe

wohl. Gedenken Sie meiner, wie ich Ihrer Gedenke.

Die Ihre Maria Körner.

Bemerkenswerth iſt es vielleicht, daß Carnot Dichtungen Körners

zu derſelben Zeit überſetzt hat, oder noch damit beſchäftigt war, als Niko

laus Beckers Rheinlied die Gemüther hüben wie drüben bewegte. Es wäre

erwünſcht, noch von anderer Seite Näheres zu erfahren. In Wurzbach's

Biographiſchem Lexikon Oeſterreichs Theil 12(Wien 1864) iſt unter den Ueber

etzern von Körners Dichtungen Carnot nicht genannt. Der Schluß des

riefes iſt noch von beſonderem Werthe für die Wöbbeliner Grabſtätte;

in der umgeſtalteten, erweiterten und verbeſſerten neuen Ausgabe meiner

urſprünglichen Schulſchrift „Theodor Körner in Mecklenburg“ ſoll er mit

drei anderen unbekannten Briefen den Beweiß liefern, daß die Gartenlaube

1863, Nr. 27 von einem unzuverläſſigen und unkritiſchen Berichterſtatter

übel berathen war, als ſie für die vernachläſſigten Grabmäler zu Wöbbelin

das öffentliche Mitleid aufrief. Auch zwei ſpätere Artikel deſſelben Jahres

leiden an einer ähnlichen Unkritik, während bei der heurigen Säkularfeier

die zuverläſſige, umſichtige Forſchung und Darſtellung Emil Peſchels

ſich ihr zu Gebote ſtellt.

Hochachtungsvoll Friedrich Latendorf.

Notizen.

Merk- und Spruchbuch für alle Tage des Jahres von Heinrich

Löwner. (Stuttgart, DeutſcheÄj Eine ebenſo reiche als

ſinnige Auswahl von Sprüchen der Weisheit, des Troſtes und der

Stärkung aus den beſten heimiſchen und fremden Schriftſtellern, mit Ge

ſchmack und Verſtändniß geſammelt. Auch Raum zu Notizen iſt gelaſſen.

Per aspera. Hiſtoriſcher Roman von Georg Ebers. (Stutt

Ä Deutſche Verlagsanſtalt.) Der neue Ebers hat gewiß auch in den

etzten Feſttagen manches jungfräuliche Gemüth erhoben und geſpannt,

denn alle guten Eigenſchaften des beliebten Märchenerzählers finden wir

hier in bekannter Manier vereinigt. Eine liebenswürdige, poetiſche Ge

ſtalt iſt die Bildhauerstochter Meliſſa, und ihre allmähliche Bekehrung

zum Chriſtenthum wird mit feinen pſychologiſchen Zügen dargeſtellt. Noch

beſſer iſt ihre Liebe – Mitleid iſt die Mutter der Liebe – zu dem wahn

innigen Kaiſer Caracalla, der prächtig gezeichnet iſt. Auch an großartigen

ableaux in hiſtoriſchem Freskenſtil fehlt es nicht, wie Caracalla's Einzug

in Alexandrien und der Gladiatorenkampf. Gewiß werden ſolche Bilder

auch der im Allgemeinen gegen Ebers eingenommenen Kritik imponiren

und nicht nur ſeine jugendlichen Verehrer entzücken. Uebrigens hat der

archäologiſche Roman, wie jeder Beobachter Ä ſeinen Höhepunkt in der

Gunſt des großen Publikums längſt hinter ſich. Welche Mode wird jetzt

an die Reihe kommen?

Erlöſungen. Von Richard Demel. (Stuttgart, Göſchen.) Der

Dichter iſtÄ noch Ä jung, denn über ſolche Ueberſchwänglich

keiten in Titel, Widmungsrebus („Der Seele Paula's“) und Schlußverſen

(„Dein Phönix“) lehrt uns das Leben bald lächeln. Auch Demel glaubt

an die Neuheit ſeines Liedes, weil er einige realiſtiſche Modernitäten („Vierter

Klaſſe“ z. B.) anbringt und ſoziales Elend ſchildert. Nur ſelten („Mond

nacht“)Ä ihm ein reines Lied, faſt immer bietet er Rhetorik ſtatt

Poeſie. Typiſch iſt das Gedicht „Die Magd“, das an Schiller's Gedichte

der Sturmperiode anknüpft. Er vergleiche einmal, wie ein verhaßter

Idealiſt wie Mörike oder Greif daſſelbe Thema von der Verlaſſenen be

handelt, und er wird Schlichtheit, elementarſte Wahrheit finden, wo er

ſelbſt es nicht über Schwulſt und Phraſe hinausgebracht hat.

Johann Neſtroy's geſammelte Werke. Herausgegeben von

Chiavacci und L. Ganghofer. (Stuttgart, Bonz und Comp.). Mit

der 48. Äg liegt dies luſtige Sammelwerk nunmehr vollſtändig da.

Es enthält alle Hauptſtücke, die ſeiner Zeit die Runde über dieÄ

Bühnen machten, wie Lumpaci Vagabundus, Zu ebener Erde und im erſten

Stock ze, aber auch viel Ungedrucktes, das den Souffleurbüchern des Karl

theaters entnommen wurde. Iſt Manches mit ſeiner Zeit ſo eng verwachſen,

daß es mit ihr vorüberging und jetzt veraltet ſcheint, ſo hat doch der außer

ordentliche Erfolg des Neſtroy-Cyclus 1881 bewieſen, daß dieſer wieneriſch

urwüchſige und oft ariſtophaniſche Humor noch immer lebendig und wirk

ſam iſt. Einen ſchönen Abſchluß hat das Werk in Moritz Necker's Bio

graphie Neſtroys gefunden, die liebevoll, aber doch nicht blind für ſeine

z. Th. bedenklichen Schwächen iſt und viel Unbekanntes zu erzählen

weiß. Er war in ſeiner Art ein großer Humoriſt, und Hebbel's ſowie

Viſchers Urtheil ſcheint uns jetzt viel zu hart und ungerecht.

Das zeitgeſchichtliche Ereigniß von Trier als ein Markſtein

Ä Umſchau über unſeren reliöſen Horizont. Von Max

chneidewin. (Berlin, F. Stahn.) – Ueber die zukünftige natio

nale Erziehung. Ehrliche Gloſſen von Max Schneidewin. (Hameln,

Th. Fündling.) Aus dieſen beiden zeitgeſchichtlichen Broſchüren ſpricht der

unbeſtechliche Wahrheitsſinn eines ſelbſtändigen Denkers, der nicht nur den

Muth beſitzt, eine Meinung zu haben, ſondern auch den, ſie gerade heraus

zuſagen. Gleichwohl haftet dieſen Schriften keinerlei agitatoriſche oder

gar revolutionäre Tendenz an; im Gegentheil, es iſt eine feinfühlige,

zart abgeſtimmte, durchaus verſöhnliche Natur von überwiegend conſer

vativen Neigungen, die hier zu Worte kommt. Es iſt der wehmüthige

Rückblick Ä dahinſchwindende Ideale der unwiederbringlich verlorenen

Jugend, die beiden Kundgebungen ihren Stempel aufdrückt. Ein doppel

ter Muth gehört dazu, ſich in dieſem Sinne als conſervativ von Neigung

und Gemüthsart zu bekennen und trotzdem die Unhaltbarkeit des Ueber

kommenen vor dem kritiſchen Verſtande einzugeſtehen; denn ein ſolcher

wird es weder den Vorwärtsdrängenden recht machen, noch auch bei den

am Alten hängenden Gnade finden. Aber gerade ſolche Kundgebungen ſind

mehr als irgend etwas anderes geeignet, einerſeits auf die voran ſtürmende

Jugend mäßigend zu wirken und ihre ſpöttiſche oder gar entrüſtete Ge

ringſchätzung des von ihnen Bekämpften zu achtungsvoller Anerkennung

umzuſtimmen, und andererſeits die hartnäckige Verblendung der Vertreter

des Alten zu erſchüttern. Die erſte Schrift knüpft an die Verſpottung

der Ausſtellung des heiligen Rockes zu Trier und der zu ihm Wallfah

renden an, um den Spöttern zu bedeuten, daß ſie weit mehr Grund hätten,

die Kraft eines kindlichen Glaubens zu bewundern und zu beneiden, der

uns in dieſer GeſtaltÄ längſt abhanden gekommen iſt, ohne daß

wir doch mit den dogmatiſchen Vorausſetzungen ausdrücklich gebrochen

hätten, aus denen dieſer Glaube erwachſen iſt. Dieſe Betrachtung bietet

jedoch nur die Anknüpfung für eine auf S. 26 beginnende Ueberſchau

über die verſchiedenen Gruppen der Vertreter des modernen Bewußtſeins

im Verhältniß zur chriſtlichen Religion. Dieſe Gruppirung iſt mit#
pſychologiſcher Feinheit und culturgeſchichtlichem Scharfblick durchgeführt,

daß man faſt bedauern möchte, ſie an ein vorübergehendes zeitgeſchicht

liches Ereigniß angeknüpft zu Ä Vielleicht ſind Ä coordinirte Gruppen

etwas viel, und wenigſtens die Ueberſichtlichkeit hätte gewonnen, wenn

mehrere Untergruppen zu je einer Hauptgruppe zuſammengefaßt worden

wären. Auf Seite 45 beginnt dann eine allgemeine Erörterung über

den überlegenen inhaltlichen Werth, den die Ä. Religioſität im Ver

gleich zu der „modernen Weltanſchauung“ beſitzt, während ſie an rea

liſtiſcher Wahrheit von ihr übertroffen wird, und über die Unzulänglich

keit eines Erſatzes durch Hummanitätscollegien, Kultus der Kunſt und

Wiſſenſchaft, Spiritismus oder importirten Buddhismus. Seine Zu

kunftshoffnungen gründet der Verfaſſer auf die Philoſophie, d. h. auf eine

ſolche, die es mit der Metrophyſik ernſt meint, nicht aber ſie gleich dem

Neukantianismus für eine Dichtung der Phantaſie erklärt. elcher Art

dieſe Philoſophie im Beſonderen ſein müſſe, darauf einzugehen liegt nicht

in der Abſicht dieſer Gelegenheitsſchrift. Volkelt hingegen führt in

ſeiner jüngſten Schrift drei Hauptmerkmale an, welchen die Religion der

Zukunft werde Rechnung tragen müſſen: erſtens die pantheiſtiſche Innocenz,

weitens den tragiſchen Charakter des Weltlaufes, und drittens das ge

ÄÄ der modernen Kampfesenergie im Gegenſatz zu der

duldenden chriſtlichen Demuth. – Die zweite Schrift Schneidewin's zeigt

einen ähnlichen Conflict zwiſchen der kosmopoliſchen Humanität, Friedens

liebe undÄ eit unſerer klaſſiſchen Literaturepoche mit dem

kriegsgerüſteten Nationalgefühl und der Machtliebe der Gegenwart,

zwiſchen demÄdÄ und partikulariſtiſchen Sondergeiſt des Ger

manenthums und der centraliſirenden Zuſammenfaſſung aller Kräfte durch

das Preußenthum. Auch hier ſcheint der Verfaſſer mit ſeinem Herzen

mehr der erſteren Seite des Gegenſatzes zuzuneigen, während der Kopf

ihm die Nothwendigkeit auch der zweiten Seite zeigt. Aber hier iſt die Ver

einigung des Gegenſatzes nicht gerade ſchwierig, nachdem die Geſchichte ſie

in der deutſchen Reichsverfaſſung und in den Individualitäten der Herrſcher

mehr oder weniger vorgebildet hat. Was der Verfaſſer betonen will, das

iſt, daß das heutige Leben ſchon mit hinreichend mächtigen Faktoren da

hin wirkt, das neue reichsdeutſche Nationalgefühl zu kräftigen, und daß

der deutſche Unterricht es deshalb nicht verſäumen darf, in der Pflege der

Culturideale unſerer Klaſſiker ein Gegengewicht zu bieten, damit unſer

nationales Leben nicht allzu einſeitig werde. Daß auch die Schule be

rufen ſei, den reichsdeutſchen Geiſt zu pflegen, z. B. in der Feier patrio

tiſcher Feſte, wird dabei nicht beſtritten, und nur für den deutſchen Unter

richt die Hervorkehrung auch der anderen Seite der deutſchen Ideale

ewünſcht. Die maßvolle und allſeitig verſöhnende Geſinnung des Ver

Ä bekundet ſich auch in der Behandlung dieſer Frage in der alle

berechtigten Anſprüche gebührende Berückſichtigung finden. e. v. h.
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In ſ er at e.

P. Reuther's Uerlagsbuchhandſung,

(H. Reuther & O. Reichard.)

Zs er in S.W. 12. Soeben erſchien:

Unſere

nationale

Erziehung.

Mit Bezugnahme auf die Forderungen

Paul de Lagarde's und des Verfaſſers von

„Rembrandt als Erzieher“

von einem

B b er d eu tſch e n.

VIII, 167 Seiten. gr. 8°.

Erſte bis dritte Ruſlage. Preis M. 1.–.

Hammer und Pflug.
Eine öſterreichiſche Dorfgeſchichte

von A3. Nilàr-Gersdorff.

Eleg. geb. 4 Mark, ungebunden 3 Mark.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ Nr. 253

ſchreibt wie folgt über den Roman:

– – Dieſer neue Dorfroman, der voll und

friſch aus dem öſterreich. Bauernleben geſchöpft

iſt, wird die Zahl der Freunde und Verehrer

des Autors noch vermehren. Es gewährt in

der That einen großen Genuß, die inter

eſſant erfundene Fabel der Erzählung zu ver

folgen und ſich an der ſcharf gezeichneten Charak

teriſtik der einzelnen Figuren zu erfreuen. – Wir

können die Erzählung allen unſern Leſern aufs

Wärmſte zur Lecture empfehlen. – Siehe auch

Recenſion in dieſer Nr. der Gegenwart

Seite 365.

- Carl Hinſtorff's Verlag
Danzig. Georg Ehrke.

Greiner & Comp.
Literariſches Inſtitut.

Berlin, Unter den Linden 40.

Die Jeuilleton-Zeitung (fürRe

dactionen als Manuſcript gedruckt) erſcheint

wöchentlich 800 bis 1000 Zeilen ſtark. Ueber

200 der namhafteſten Autoren zählen wir zu den

ſtändigen MitarbeiternÄ Organs, das ſich

bei den vornehmſten deutſchenÄ
tionen der größten Beliebtheit erfreut. Beiträge

werden unmittelbar nach Annahme honorirt.

Zeuilleton-Romane. Das In

ſtitut ſteht mit den vornehmſten deutſchen Zet

tungen und Zeitſchriften in Deutſchland, Oeſter

reich-Ungarn, Schweiz, Rußland und Amerika

im regſten Geſchäftsverkehr, übernimmt aber

nichts in Commiſſion, ſondern erwirbt her

vorragende belletriſtiſche Arbeiten, deren Zahlung

unmittelbar nach Annahme in baar erfolgt. Zum

gemeinſchaftlichen Abdruck verwendet das Inſtitut

u. a. folgende Romane:

Friedrich Spielhagen, Noblesse oblige.

Adolf Wilbrandt, Adams Söhne. Wilhelm

Raabe, Das Odfeld. Alex. Baron von

Roberts,Ä Preisgekrönt. Rudolf

von Gottſchall, Die Tochter Rübezahls; Ver

kümmerte Exiſtenzen.

nius und ſein Erbe. ilhelm Jenſen, Die

Kinder von Oedacker. Adolf Glaſer, Ein

Seelenfreund. Fritz Mauthner, Der letzte

Deutſche von Blatna. Balduin Möllhauſen,

Der alte Corpsburſche. Ernſt von Wolzogen,

Die Kinder der Exzellenz. Theophil Zolling,

Couliſſengeiſter.

ans Hopfen, Der Ge

Meuer Roman von Cheophil Holling.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevp hil Zolling

2 FCheile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Ä Correſpondent 2c.)

vielÄ erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird.

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen.

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zur Erſcheinung gelange, in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild
von packender Wahrheit, köſtlichem

Leipzig.

er Roman ſpielt in

anze Gallerie leicht erkenn

Ein Berliner Blatt äußerte,

umor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

H. Haeſſel, Verlag.

Soebe:: iſt erſchienen:

Dante's Hölle, der göttlichen Komödie erſter Theil. Ueberſetzt von Alfred Baſſermann.

8". Geheftet 5 M., eleg. Leinwd. 6 M.

Dieſe neue Dante-Ueberſetzung zeichnet ſich aus durch möglichſt treue Wiedergabe des

Inhalts und zwar ſowohl des ſo große Schwierigkeiten bietenden Wortſinnes als auch des

ſachlichen Gehalts und dann durch möglichſt treue Wiedergabe der Form, des Versbaues durch

Beibehaltung der Terzinen und des Ausdrucks und Kolorits der ſchlichten großen Eigenartig

keit des Originals. Wir empfehlen dieſelbe allen Danteverehrern!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und gegen Einſendung des Betrages von

Carl Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Gott a’ſcher AWU ſen - A Um an ach

für das Jahr 1892.

Herausgegeben von Otto Braun.

Mit ſechs Runſtbeilagen.

12". 320 Seiten. In eleganteſtem Einband Preis / 6.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

In keiner Familie sollte fehlen: DieNeue Musik-Zeitung.

I11ustr. Familienblatt, bringt eine Fülle des besten unter

haltenden Stoffes, Belehrendes aus allen

Gebieten derTonkunst. Ausserdem im Jahre

hauptsächlich

- 64(gr.-Oktav-)Seiten

usik
Klavierstücke u.

auserles. Musikpiecen

Lieder, sowie als Extrabeilage: Dr. Swobodas

9

eitung,
illustr. Geschlchted.Musik. Preis jährl. (6Nr.)

nur Mk-I.- Man abonniert bei jed. Buch- u. Musikalhdl. od. Poststelle, Probs

Nummern gratis u.franko durch den Verleger Car Grüninger, Stuttgart.

--

=

Neuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.

Rudolf Baumbach.

Thüringer Lied er.
M. 2.50 brosch.

Gedichte von Hans von Vintler.

M. 3.– brosch.

Chiemgauer Volk.

Erinnerungen eines Chiemgauer Amtmanns

von Hartwig Peetz.

M. 1.60 brosch.

Volksthümliche Sprichwörter und Redensarten

aus den Alpenlanden.

Gesammelt und herausgegeben von Ludw. v. Hörmann.

Kl. Elzev.-Ausgabe in Pergament geb. M. 1.50.

zedaten zertin W., Culmſtraße 7. unter Verantwortlichkeit des veran ebers.

Druck von Metzger & Zsittig in ipzig

Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer. Ma«- - - - - - - Preis vierteljährlich 4 Klark 50 Pf.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. Verlag VON Georg Stilke in Berlin.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Zur Reform der Unfallverſicherung. Von R.-G.-Rath B. Hilſe. – Neues über das Tuberkulin. Von Dr. med. Hugo Bern

Inhalt: heim (Würzburg). (Schluß) – Literatur und Kunſt: Ein neuer ſchwediſcher Dichter. Von Robert Waldmüller. – Für

und wider die Sozialdemokratie. Von A. v. H. – Feuilleton: Civiliſation in Afrika. – Aus der Hauptſtadt: Paranoia sim

plex. Von Apostata. – Karl Stauffer-Bern. Von C. G. – Notizen. – Inſerate.

Bur Reform der Unfallverſicherung. mancher Seite erachtet und deshalb hierin eine Aufbeſſerung

Von R.-G.-Rath B. Hilſe angeſtrebt wird, wie dies die von dem Reichstagsabgeordneten
»-V. - h - Auer aufgenommenen Anträge ſeines Parteigenoſſen Singer

In der Reichstagsſitzung vom 11. Juni 1890 wurde ge- im Auge haben. Denn daß im Prinzip die öffentlichrechtliche

legentlich der Ä Berathung geſtellten Anträge Auer und Ge- Verſicherung als eine dem Arbeiterſtande nützliche und ſegens

noſſen auf Abänderung einzelner Beſtimmungen der Unfall- reiche Einrichtung gelten kann, dafür ſpricht deutlich, daß das,

Verſicherungsgeſetze ſeitens des Staatsſecretärs des Innern, auf dem am 14. October d. J. beginnenden ſozialdemokratiſchen

Staatsminiſter v. Bötticher, die Erklärung abgegeben, daß bei Parteitag zu Erfurt, feſtzuſetzende Parteiprogramm „die Ueber

der praktiſchen Durchführung deſſelben allerdings ſich einzelne nahme der geſammtenÄg durch das Reich, mit

Mängel gezeigt hätten, und zur Abſtellung dieſer, ſowie zur maßgebender Mitwirkung der Arbeiter an der Verwaltung“

Befriedigung ſämmtlicher Betheiligten eine dieſelben berück- fordert, was ſicher unterblieben wäre, wenn deren Wirkungen

ſichtigende Geſetzesvorlage in Ausſicht geſtellt. Es wäre ver- thatſächlich als ſo ungenügende und zweckwidrige ſeitens der

fehlt, daraus Ä zu wollen, daß der Grundgedanke, Parteiführer gehalten würden, als bisweilen in den Partei

welcher die öffentlichrechtliche Unfallverſicherung beherrſcht, ein verſammlungen nachzuweiſen verſucht wurde. Und in der That

unrichtiger, ſowie, daß in den leitenden Grundſätzen fehlge- beweiſen die in den, dem ReichstagÄ Rechnungs

griffen ſei, nach welchen die Feſtſtellung des Schadensfalles ergebniſſen der Berufsgenoſſenſchaften niedergelegten, auf amt

und die Beſtimmung des Entſchädigungsbetrages erfolgt. Dieſe lichenFÄ beruhenden Ziffern den günſtigen Erfol

haben # die allgemeine Zuſtimmung gefunden und ſind für die davon betroffenen Kreiſe. Danach wurden nämli

auch im Weſentlichen von den maßgebenden Perſonen der- ſeit Inkrafttreten derſelben am 1. October 1885 bis Ausgang

jenigen Nachbarſtaaten als zutreffend anerkannt, welche die 1889, mit welchem Zeitpunkt ſie abſchließen, in den 64 indu

gleichen gemeinnützigen Einrichtungen für ihr Vaterland vor- ſtriellen Berufsgenoſſenſchaften 16,358,612 Arbeiter beſchäftigt

ubereiten hatten. Äs beweiſen das öſterreichiſche Unfallver- und insgeſammt von 66,807 Betriebsunfällen betroffen. Von

Ä sgeſetz vom 28. December 1887 und der franzöſiſche letzteren hatten 11,681 den Tod, 8590 eine völlige, 34,958

Ä vom 28. Juni 1890 unverkennbar. Nur Ä mehr eine theilweiſe, dauernde Erwerbsunfähigkeit, die übrigen 11,578

# Beſtimmungen werden deshalb die Abänderungs- eine bloß vorübergehende Erwerbseinbuße zur Folge. Unter

vorſchläge ſich zu beſchränken haben, zumal der Zeitpunkt noch Berückſichtigung der Thatſache, daß alle dieſe jetzt mehr oder

nicht gekommen zu ſein ſcheint, um ein klares Urtheil darüber minder hoch, ja bis zu dem Betrage von 66%, Proc. ihres

u gewinnen, welcher von den zur Zeit als Träger der Ver- Durchſchnittsarbeitsverdienſtes abgefundenen Perſonen bisher

Ä für die verſchiedenen Verſicherungsarten in Deutſch- nur dann einen Entſchädigungsanſpruch hatten, wenn ihrem

land zugelaſſenen Körperſchaften der Vorzug vor den übrigen Arbeitgeber oder einem Dritten als ſchuldhaften Urheber des

zuzuerkennen iſt. ſchädigenden Ereigniſſes ein vertretbares Verſchulden nachge

Was den Zweck der Unfallverſicherung anlangt, ſo wird wieſen werden konnte, aber auch ſelbſt in dieſem #Ä
weder deſſen Berechtigung, noch ſeinÄ von Jemandem Geltendmachen von der mehr oder minder günſtigen Ver

angezweifelt werden können, welcher unbefangen, vorurtheils- Ä und der mehr oder minder guten Zahlungswillig

frei und gerecht darüber urtheilt. Denn die Abſicht des Ge- keit deſſelben beeinflußt war, während ſie ſonſt entweder auf

ſetzgebers, dem wirthſchaftlich ſchwächeren Theil der Bevölke- ſich ſelbſt oder auf die öffentliche Armenpflege mit ihren be

rung, alſo den werkthätigen Arbeitern, denjenigen vermögens- ſchämenden Folgen angewieſen blieben, läßt ſich der wohl

Ä Schaden auszugleichen, welchen ſie durch eine auf thätige Einfluß nicht verkennen. Unbekümmert darum, ob ſie

einen Betriebsunfall zurückzuführende Störung ihrer körper- hilfsbedürftig im Sinne des Unterſtützungswohnſitzgeſetzes vom

lichen oder geiſtigenÄ in Verwerthung ihrer Ar- 7. Juni 1870 ſind oder nicht, erhalten die Wittwe und die

beitskraft erlitten haben, dieſelben alſo davor zu bewahren, unerzogenen Kinder, ja ſelbſt die auf deſſen Unterſtützung an

die öffentliche Armenpflege in Anſpruch nehmen zu müſſen, gewieſenen ſonſtigen Familienglieder der 11,681 Betriebsge

wird ſelbſt ſeitens der weniger regierungsfreundlichen Parteien | tödteten 60 Proc. des Arbeitsverdienſtes ihres Ernährers,

ebilligt. Auch dieÄ Wirkungen für dieÄ während auf die weit geringere Armenunterſtützung ſie bloß

Ä. Lage der Arbeiter an ſich bleiben unangezweifelt, im Falle der Hülfsbedürftigkeit Anſpruch hätten. Auch die

wenngleich die Höhe der Entſchädigung nicht für genügend von 859Ö völlig Erwerbsunfähigen würden nur in den ſeltenſten
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Fällen und noch dazu in erheblich niedrigerem Betrage auf
eine Fürſorge ſeitens der Armenverbände, die Ä und

vorübergehend Erwerbsgeminderten wohl aber niemals auf

ſolche haben rechnen können, ſofern nicht etwa ein zahlungs

vermögender und zugleichzahlungswilliger Beſchädiger für ſie

eintrat. Wird angeſichts dieſer Thatſachen noch dem Umſtande

gebührende Rechnung getragen, daß ohne Beiträge der Arbeiter

nur die Unternehmer derÄ beſchäftigenden Betriebe die für

deren Entſchädigung erforderlich gewordenen 28,026,136.76 Mk.

aufgebracht haben, dieſen außerdem noch die Verwaltungskoſten,

ſowie die Rücklagen zum Reſervefonds zufallen, ſo erſcheint

der Beweis für dieÄ und Gemeinnützigkeit der

Unfallverſicherung voll erbracht.

Die ſtarke Ä welche die Unternehmer induſtrieller

Betriebe durch die Unfallverſicherungspflicht auferlegt erhalten

haben, läßt die Frage aufwerfen, ob ohne Gefährdung der

nduſtrie eine Steigerung dieſer und Erweiterung des Um

fanges derÄ rathſam ſei, oder nicht vielmehr auf

eine Entlaſtung Bedacht genommen werden ſolle, ſo weit ſolche

ohne Schädigung der wohlbegründeten Rechte der Arbeiter

ausführbar wird. Während die erſtere zu verneinen iſt, weil

leicht dieÄ der induſtriellen Erzeugniſſe ſich

derart erhöhen, daß die Concurrenzfähigkeit, alſo das Erreichen

von Abſatzgebieten dafür auf demÄ aufhört, was

Ä Einſtellen einzelner Betriebsarten,Ä zum Ruhen

er Arbeit und zur Arbeitsloſigkeit zahlreicher Perſonen führen

kann, iſt allerdings eine Erſparniß, Ä eine Entlaſtung,

denkbar, ohne den Zweck der Unfallverſicherung aufzuheben

oder doch nur zu mindern. Aufgabe derſelben # nämlich nur

der Ausgleich zwiſchen einer voll verwerthbaren und einer

theilweiſe erwerbsgeminderten Arbeitskraft. Inſoweit Jemand

durch Störung der körperlichen oder geiſtigen Unverſehrtheit

auf dem Arbeitsmarkte eine Einbuße erleidet, ſoll er ſchadlos

gehalten werden, ſobald die Urſache deſſen auf einen Betriebs

unfall zurückzuführen iſt. Ä bildet weſentliche Voraus

ſetzung des Eintrittes einer Entſchädigungspflicht, daß der In

Ä der Arbeitskraft die Abſicht und die Möglichkeit #
olche für ſich nutzbar zu machen, alſo zu verwerthen. O

dieſer Vorbedingung nicht genügt wurde, fällt der Grund zur

Schadloshaltung fort, weil es eben an dem Merkmal einer

Erwerbseinbuße fehlt. Deshalb hält auch das Reichsgericht

in den Urtheilen vom 23. December 1879 und vom 9. October

1890 das Ruhen eines Haftpflichtanſpruches für die Zeitdauer

einer zu verbüßenden Freiheitsſtrafe für geboten und ordnet

das Invaliditätsverſicherungsgeſetz vom 22. Juni 1889 im

34 das Ruhen einer Invalidenrente für die Dauer der einen

onat überſteigenden Freiheitsſtrafe an, während das Reichs

verſicherungsamt in der Recursentſcheidung Nr. 582 vom

30. April 1888 dieſen Umſtand auf das BÄsj einer

Unfallrente einflußlos erkennt. Welche eigenthümlichen Folgen

hieraus aber entſtehen können, beweiſt ein in der „Baugewerks

Zeitung“ Jahrgang XXIII, Nr. 51 berichteter Vorfall, wonach

für einen ſeine Strafe verbüßenden Unfallrentenempfänger

während einer kürzerenÄ 225 Mk., während einer

längeren Zuchthaushaft 1310 Mk. angeſammelt wurden. Daß

hierin eine von dem Geſetzgeber nicht gewollte, ſowohl dem

Strafzweck als auch der Unfallentſchädigung gleichmäßig wider

ſtreitende Wirkung, aber auch eine zweckwidrige Belaſtung der

Induſtrie zu finden ſei, wird füglich Niemand beſtreiten. Denn

Zweck der Strafe iſt entweder die Beſſerung oder die Ab

ſchreckung des Verbrechers vor dem Rückfall durch das zu

erkannte Strafübel. Niemals ſoll aber ein Vortheil, d. h. ein

Gewinn, dem Strafverurtheilten verſchafft werden. Dies wäre

jedoch der Fall, wenn die Strafhaft ein zweckdienliches Mittel

Ä Anſammlung von Kapitalien abgebenÄ Daraus folgt

asÄ einer Kapitalanſammlung. In Wirklichkeit ſteht

aber ſolcher die durch St.P.O. § 497 mit G.K.G. § 79 an

Ä Pflicht zur Erſtattung der Haftkoſten und die aus

nfallverſicherungsgeſetz vom 6. Juli 1884 § 8 mit § 68 ſich

ergebendeÄ der Unfallsrente zum Beſtreiten des

Unterhalts der, auf die Fürſorge des Rentenberechtigten an

gewieſenen, Familienangehörigen durch deren Ueberweiſung an

den eingetreten Armenverband entgegen. Dadurch wird zwar

die Möglichkeit eines Strafgewinnes für den Rentenempfänger

beſeitigt, aber immerhin der wirthſchaftliche Fehler begangen,

die in der Berufsgenoſſenſchaft vereinigten Gewerbetreibenden

durch die Umlagebeiträge für Zwecke zu belaſten, welche der

Unfallverſicherung fern ſtehen, d. h. dieſelben zu Beiträgen

heranzuziehen, welche für Haftkoſten und für den Unterhalt

der Familienangehörigen Verwendung finden ſollen. Da der

verletzte Arbeiter ſich durch dieÄ bezw. die auf

dieſe Geſetzesſtraffolge der Möglichkeit beraubte, ſeine Arbeits

kraft zum Erwerb ſeines und ſeiner Familienangehörigen Lebens

unterhaltes zu verwerthen, ſo fällt damit der Entſchädigungs

grund, mithin die Rentenzahlungspflicht fort, welche erſt wieder

entſtehen, wenn das ſº zur Arbeitsverwerthung auf

hört, alſo die Strafhaft endet. Dies geſetzlich zum Ausdrucke

u bringen, iſt um ſo dringender geboten, als ſonſt eine Beſſer

Ä des Betriebsverletzten zu dem Unverſehrten ſich her

ausſtellt, wenn Strafverbüßung beider eintritt. -

Gleich ungerecht und unbillig, alſo im Wege der Geſetz

gebung abſtellbar, iſt die durch das Reichsverſicherungsamt

in dem Beſchluß Nr. 132 vom 27. Februar 1886 mit der

Recursentſcheidung Nr. 526 vom 12. März 1888 und den

Beſchlüſſen Nr. 310 vom 18. Februar 1887 und Nr. 537

vom 3. Juni 1888 vertretene Auffaſſung, wonach Straf

gefangene jeder Art, ferner Corrigenden, endlich Inſaſſen eines

Armen- und Siechenhauſes von der Unfallverſicherung befreit,

deshalb von den Wohlthaten derſelben ausgeſchloſſen ſein ſollen.

Hierin liegt eine unzuläſſige Strafſchärfung. Eine willkürliche

Veränderung des zuerkannten Strafübels und eine über die

zuerkannte Strafdauer hinaus ſich äußernde Straffolge iſt

nach der unbeſtrittenen Anſicht der Strafrechtswiſſenſchaft, z. B.

von Meves in Holtzendorff's Handbuch des Deutſchen Straf

prozeßrechtes Band II. S. 469 ff., Wahlberg in Holtzendorffs

Handbuch des Deutſchen Strafrechtes Band II. S. 431 ff.,

Hilſe im Archiv für Deutſches Strafrecht Band XXXVI.

S. 275 ff. als rechtswidrig nachgewieſen worden. Nun be

ſchränkt ſich aber nicht die nachtheilige Folge eines Betriebs

unfalles immer nothwendiger Weiſe auf die Dauer der Straf

zeit, während welcher ja allerdings die Gefangenenanſtalt für

den Strafgefangenen ſorgt. Im Gegentheile werden bei einer

Tödtung deſſen Familienglieder, bei einer dauernd völligen

oder theilweiſen Störung ſeiner Unverſehrtheit er ſelbſt nach

Ablauf der Strafzeit inſofern geſchädigt, als ihnen die Unfall

rente vorenthalten wird, welche einem durch den gleichen Be

triebsunfall betroffenen freien Arbeiter zuſteht. Dies zeigte ſich

z. B. bei einem Unfalle, welcher eine Arbeitercolonne der Rummels

burger Strafanſtalt traf, indem mit einem Hausabriß beſchäf

tigt, ein Strafgefangener getödtet, ein anderer infolge Ver

krüppelung völlig erwerbsunfähig, der Gefangenenaufſeher

leichfalls dienſtunfähig wurde. Während letzterer, nach dem

Ä vom 18. Juni 1887 entſchädigt iſt, blieben

die Wittwe und Kinder des Getödteten, ſowie der Verkrüppelte

unentſchädigt, auf die öffentliche Armenpflege angewieſen, ob

ſchon ihre ſijj mit einer, wegen der erhöhten Unfall

gefahr, verſicherungspflichtigen Arbeit, und noch dazu gegen

ihren Willen erfolgte. Ä fehlt jeder geſetzliche Anhalts

punkt. Dagegen ſpricht auch die Billigkeit, weil der die Arbeits

kraft dingende Unternehmer um die Erſparung der Verſicherungs

beiträge bereichert, mithin gegen ſeine Fachgenoſſen ungebührlich

Ä wird. Deshalb iſt es eine Pflicht der Gerechtigkeit

und Billigkeit, entweder die Unfallverſicherung der Strafge

fangenen für Rechnung der deren Arbeitskraft verwerthenden

Unternehmer anzuerkennen, oder deren Beſchäftigung mit an

ſich verſicherungspflichtigen Arbeiten zum Nutzen der Induſtrie

zu unterſagen.

Wohl auf keinem Gebiete werden in weiterem Umfange

die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigende Krankheitserſcheinungen

erheuchelt, als dies ſeitens der Unfallverletzten geſchieht. Bis

Ä einem gewiſſen Grade finden ſie hierbei einen Anhalt an

er Rechtsauffaſſung des Reichsverſicherungsamtes in den Re

cursentſcheidungen vom 14. Mai 1888 und vom 11. Juni

1888, welches, in diametralem Widerſpruche mit dem Reichs
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gerichte in den Urtheilen vom 22. December 1890 und vom

30. Januar 1891, einen Betriebsverletzten nach Beendigun

des Heilverfahrens nicht mehr für verpflichtet erachtet, #
aufs Neue einem Heilverfahren, inſonderheit einer Ope
ration Ä Zwecke des Beſeitigens der die Erwerbsfähigkeit

hindernden Störung der Unverſehrtheit zu unterwerfen, obſchon

nach ärztlichem Gutachten der Erfolg höchſt wahrſcheinlich,

auch eine LebensgefahrÄg erſcheint. Denn darauf

hin lehnen ſie die Vornahme jeder Operation, ſelbſt ihr Unter

bringen in eine Heilanſtalt zum Zwecke des Beobachtens des

Gebrauchens ihrer Gliedmaßen einfach ab, was ſie kaum thun

würden, wenn ihre Weigerung das Ruhen des Rentenbezugs

rechtes bedingt, wie das Reichsgericht folgert. In zahlreichen

Fällen wäre die volle Erwerbsfähigkeit leicht herſtellbar, weil
erfahrungsgemäß ein verkrüppeltesÄ meiſt die Arbeit mehr

hindert, als ein fehlendes, aber auch für den Inhaber deſſelben

der Beſitz oft ſchmerzhafter, als deſſen Verluſt iſt. Noch häufiger

würde der Grad der Erwerbsminderung ſich abſchwächen laſſen.

Wenngleich nun in Folge der, durch die dem Reichstage zur

Beſchlußfaſſung vorliegende Krankenkaſſennovelle §§ 76a– c

vorgeſehenen Ä Ä der Genoſſenſchaftsvorſtände, ſchon

während der krankenkaßlichen Fürſorge innerhalb der erſten

13 Wochen das Heilverfahren zu übernehmen, weſentlich durch

eine ſchnell eintretende, ſachgemäße, ärztliche Behandlung auf

Abnahme der Unfallsfolgen hingewirkt werden kann, dürfte

doch auch hier eine geſetzliche Regelung der Pflicht zur Dul

dung operativer Eingriffe am Platze ſein.

Sowohl in Gewerbeordnung §§ 120a–120h nach Geſetz

vom 1. Juni 1891, werden Schutzvorrichtungen, als auch nach

Unfallverſicherungsgeſetz vom 6. Juli 1884 § 78 Unfallver

hütungsvorſchriften vorgeſehen, deren Zweck doch kein anderer

ſein kann, als den Eintritt einer Unfallsgefahr möglichſt ab

zuwenden. Die Arbeitskraft ſoll voll erhalten bleiben und

jeder dieſe vorausſichtlich beeinträchtigende, alſo ihr ſchädliche

Einfluß von vorn herein abgeſchnitten werden. Dies geſchieht

zu dem doppelten Zwecke, einmal, um den mit der Beſchäftigung

verbundenen nachtheiligen Folgen von dem Arbeiter ſelbſt, als

auch dem darausÄ Verluſte einer Arbeitskraft

für das Nationalvermögen vorzubeugen, andererſeits, um die

in der Berufsgenoſſenſchaft vereinigten Betriebsunternehmer in

ihren Zahlungsverpflichtungen für Unfallzwecke gebührend zu

entlaſten. Daß letzteres im Intereſſe der Induſtrie anſtrebens

werth, ergibt die Thatſache, daß in dem voraufgeführten vier

jährigen Beobachtungszeitraume dieſe für Unfallentſchädigungs

beträge 28,026,136.76 Mark, an Einrichtungs- und Verwal

tungskoſten 12,077,802.52Mark, an Rücklagen zum Reſervefonds

41,885,866.37 Mark, alſo rund 82 Millionen Mark aufzu

bringen hatte. Schon gegenwärtig betragen die UmlagenÄ
1,40 bis 1,95 Proc.

Weil noch fortgeſetzt die Entſchädigungsbeträge ſo lange ſteigen

müſſen, bis nach den Sterblichkeitstabellen ein Stillſtand zu

erwarten iſt, muß darauf Bedacht genommen werden, ſowohl

dem Eintritte eines Unfalls vorzubeugen, als auch deſſen Folgen

abzuſchwächen, um die Leiſtungsfähigkeit der Betriebsunter

nehmer nicht ſo hoch anzuſpannen, daß dadurch Induſtriezweige

aufhören müſſen zu arbeiten und deren Arbeiter erwerbslos

werden. Was das Verhältniß ſowohl des Eintrittes der Un

fallgefahr in den einzelnen Berufszweigen, als auch deren

ſchädlichen Ausgang anlangt, ſo iſt derſelbe nicht gleich. Denn

in ſämmtlichen 64 induſtriellen Berufsgenoſſenſchaften wurden

insgeſammt 16,358,612 Arbeiter von 66,807 Unfällen betroffen,

in Ä 12 Hochbauberufsgenoſſenſchaften aber 2,966,352 Ar

beiter von 12,557 Unfällen, ſo daß die Unfallsziffer dort

0,40 Proc., hier 0,43 Proc. erreicht. Von ſämmtlichen Un

fällen verliefen aber 11,681 = 17,49 Proc. tödtlich, 8590 =

12,85 Proc. völlig, 34,958 =52,33 Proc. theilweiſe dauernd

erwerbsmindernd, während in den Baubetrieben das Verhältniß

ſich auf 2475 = 19,66 Proc, 2265 = 17,98 Proc, 5039 =

4158 Proc., alſo im ſchweren Ausgange ungünſtiger heraus

ſtellt. In den einzelnen Jahren betrug die Zahl der tödtlichen

Ausgänge 2400=24,74 Proe; 2956 = 1848 Proc; 293 =

15,66 Proc.; 3382 = 15,17 Proc.; der völlig erwerbsmindern

es anrechnungsfähigen Arbeitslohnes.

den 1546 = 15,94 Proc.; 2827 = 17,67 Proc.; 1886 =

10,03 Proc.; 2331 = 10,45 Proc., aller auf 9688, 15,970,

18,809, 22,340 geſteigerten Unfälle, in den Baubetrieben da

gegen 545 = 30,28 Proc.; 649 = 20,28 Proc.; 584 = 17,38

Proc.; 697 = 16,67 Proc. bezw. 434 = 24,11 Proc.; 860 =

26,88 Proc.; 410 = 12,20 Proc.; 561 = 13,42 Proc., der

hier 1828, 394, 3356, 4179 erreichenden, ſo daß ſich hierin

ein Einfluß der Unfallverhütungsvorſchriften nicht verkennen

läßt. Allein dieſer wird zweifellos noch zunehmen und eine

mehr günſtige Wirkung auf Erhalten bezw. Wiederherſtellen

der Arbeitskraft ſich äußern, wenn als Straffolge des vor

ſätzlichen und bewußten Zuwiderhandelns gegen die Schutz

vorrichtungen und Unfallverhütungsvorſchriften die Rechtsver

muthung des ſelbſtverſchuldeten Herbeiführens des Unfalles

geknüpft wird, welche nach Analogie des Unfallverſicherungs

Ä vom 6. Juli 1884 § 5 Abſatz 7 denÄ
igungsanſpruch verwirkt. Dies zu beſchließen, erſcheint des

halb nicht ungerecht, weil nach allgemein anerkannten Rechts

regeln. Niemand mit dem Schaden eines Anderen ſich bereichern

ſoll, woraus folgt, daß Jeder die Pflicht hat, ſein Möglichſtes

aufzubieten, um von dem Anderen einen Ä. abzuwenden.

Dieſe Pflicht begründet für den Arbeiter die Verbindlichkeit,

aller zu ſeiner Sicherheit und zu ſeinem Schutze dienenden

Vorſichtsmaßregeln gewiſſenhaft # zu bedienen. Ein Verab

ſäumen dieſer Pflicht ſchließt einen an Vorſatz grenzenden Grad

von grobem Verſehen in ſich, ſo daß dasÄ der Ent

Gºgº als eine gerechte Straffolge ſich herausſtellt.

ielfach wird die Anſicht vertreten, es werde das Er

mittelungsverfahren, die Schadensfeſtſtellung, die Erfüllung

der Beitragspflicht ſich weſentlich vereinfachen laſſen, wenn ſtatt

der Berufsgenoſſenſchaften eine Reichsverſicherungsanſtalt als

Trägerin der Verſicherung eingeführt werde. Die Richtigkeit

dieſer Thatſache iſt kaum anzuzweifeln. Denn der Umſtand,

daß erſt nach Ablauf eines Rechnungsjahres und Abſchluß der

in dieſem aufgewendeten Beträge die als Verſicherungsprämie

geltenden Beiträge auf die Genoſſenſchaftsmitglieder umzulegen

und Jedem dieſer durch einen mittelſtÄ Briefes

uzuſtellenden Auszug aus der Heberolle bekannt zu geben

Ä erfordert einen ſolchen Aufwand an Arbeitskraft, Schreib

material, Portoauslagen, daß die Erſparniß ſolcher bereits

ſchwer in das Gewicht fällt. Ausgang 1889 waren an

rund 392,000 Genoſſenſchaftsmitglieder je eine Aufforderung

zum Einreichen der Lohnnachweiſung, und je ein Auszug aus

der Heberolle zuzuſtellen, wofür je 40 Pfg., alſo 313,200 Mark

Porto erforderlich wurden. Werden dieſer die Aufwendungen

für rund 800 Doppelries Papier, Koſten des Vordruckes, Be

ſoldung der Schreibkraft zugerechnet, ſo ſind die Koſten des

Umlageverfahrens mit 500,000 Mark nicht zu hoch veranſchlagt.

Werden die Prämien des Bauunfallverſicherungsgeſetzes vom

11. Juli 1887 § 24 oder die Beitragsmarken des Invaliditäts

verſicherungsgeſetzes vom 22. Juni 1889 § 99 ſtatt der Um

lage des Unfallverſicherungsgeſetzes vom 6. Juli 1884 § 72

eingeführt, ſo kommen ſolche ganz oder doch zum überwiegend

größten Theil in Fortfall. Iſt dagegen nur eine einzige Em

pfangsberechtigte für die Beiträge und Zahlungsverpflichtete

für die Entſchädigung vorhanden, ſo erübrigt ſich das koſt

ſpielige Rechnungsbureau (§ 89) zur Umrechnung der Antheile

an den Renten, woran die Invaliditäts- und Altersverſicherung

kränkelt. Gleichzeitig iſt die Aufbewahrung der Quittungs

karten durch Vortrag des bereits Aufgewendeten aus der zurück

gereichten auf die laufende vermeidbar. Die jetztÄ
umfangreichen Räume und zahlreichen Bureaubeamten der Ge

noſſenſchafts- und Sectionsvorſtände laſſen ſich auf höchſtens

den dritten Theil herabmindern, womit gleichzeitig die Mieth

zinſe und Gehälter entſprechend ſich verringern. Allerdings

iſt damit das Reichsverſicherungsamt in ſeinerÄ Orga

niſation nicht vereinbar. Ä müßte in die Reichsver

ſicherungsanſtalt aufgehen, aber ſeine rechtſprechende Thätigkeit

auf ein von dieſer getrenntes Reichsamt übertragen werden,

wofern es nicht zweckdienlicher erſcheint, dieſe mit dem Bundes

amte für das Heimathweſen Ä vereinen. Das letztere würde

den unverkennbaren Vortheil bieten, daß eine Uebereinſtimmung
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der maßgebenden Rechtsgrundſätze über die Unterſtützung Hülfs

bedürftiger und die Verſorgung Verſicherungspflichtiger all

mählich ſich ausbildet, während gegenwärtig widerſprechende

Grundſätze von jedem dieſer beiden Reichsämter feſtgehalten

werden. Als Schwerpunkt dürfte für die Vereinigung ſämmt

licher Verſicherungsarten in nur eine Verſicherungsanſtalt jedoch

der Umſtand ſprechen, daß es gegenwärtig dem Arbeiter mög

lich wird, in Folge Wechſel der Beſchäftigung und des Be

ſchäftigungsortes aus mehreren Berufsgenoſſenſchaften gleich

zeitig eine Unfallrente zu beziehen, deren Geſammtbetrag einen

Durchſchnittsarbeitsverdienſt überſteigt, was dann unmöglich

wäre. Umgekehrt würde aber der jetzt nicht ſeltene Conflict

vermieden, daß von mehreren ſachlich zuſtändigen Berufsge

noſſenſchaften jede die Uebernahme des Unfalles ablehnt, woraus

für den Betriebsverletzten der Nachtheil entſteht, trotz ſeines

unbeſtreitbaren Anſpruches auf eine Unfallrente ſolche lange

entbehren zu müſſen, bis der Streitfall entſchieden iſt, was

z. B. zutrifft, wenn beim Sprengen von Steinen auf dem

Felde in Frage kommt, ob die landwirthſchaftliche oder die

Tiefbauberufsgenoſſenſchaft oder die *## sanſtalt der

letzteren entſchädigungsverpflichtet ſei. Da Ä Fall ſich

nicht ſelten ereignet, vielmehr recht häufig das Reichsverſiche

rungsamt beſchäftigt, beweiſt dasÄ deſſelben an

die Vorſtände der ihm ausſchließlich unterſtellten Berufsge

noſſenſchaften vom 20. Juni 1891 – I, 13,413 –, welches

Vorſchläge Ä Abhülfe macht, ohne jedoch deren Befolgen er

zwingen zu können, und folgt aus den zahlreichen, zum Theil

ſich ſelbſt widerſprechenden Recursentſcheidungen deſſelben hin

ſichtlich der zur Uebernahme des Schadensfalles verpflichteten

Berufsgenoſſenſchaft. Die Zwitterſtellung, wonach das höchſte

Aufſichts- mit dem höchſten Entſcheidungsrechte in denſelben

Händen ruht, für die Ä Verſicherung aufzu

geben, iſt mehr als ein Gewinn, wie als ein Verluſt zu er

achten, weshalb gerade hierauf der Schwerpunkt in dem Bei

trage in Conrad's Jahrbüchern für Nationalökonomie und

Statiſtik Bd. 57 S. 417 gelegt wird, welcher die Frage er

örtert, ob eine Reichs-Verſicherungsanſtalt den Berufsgenoſſen

ſchaften als Träger der Unfall-Verſicherung vorzuziehen ſei.

Ueues über das Tuberkulin.

Von Dr. med. Hugo Bernheim (Würzburg).

(Schluß.)

Von den chemiſchen Reactionen, welche zur Charakteriſirung

# gereinigten Tuberkulins dienen können, ſeien folgende er

wähnt:

Zunächſt gibt es alle Eiweißreactionen; ſo die Biuret

reaction (Biuret enthält zweimal das Radical des Harnſtoffes),

die Adamkiewicz'ſche Reaction (Eiseſſig, Acidum aceticum

glaciale und concentrirte Schwefelſäure) – Adamkiewicz iſt

der Entdecker des Krebserregers, hält ſeine Methode der

Darſtellung einſtweilen noch Ä –; mit dem Millon'ſchen

Reagenz entſteht ein weißer Niederſchlag, der beim Erwärmen

röthlich wird u. ſ. w., Phosphorwolframſäure, Eiſenacetat,

Ammoniumſulfat, Gerbſäure (Tannin) fällen das Tuberkulin

aus ſeiner Löſung vollſtändig aus.

Auch dieÄ Ä in der wäſſerigen Löſung des

gereinigten Tuberkulins anfangs ſtarke Trübung und ſelbſt ge

ringen Niederſchlag hervor, welcher aber Ä weiteren Zuſatz

wieder verſchwindet. Die durch Eſſigſäure abgeſchiedene Sub

ſtanzÄ bei der Prüfung weder eine geringere noch eine

höhere Wirkſamkeit wie das reine Tuberkulin und es ſcheint

der im Waſſer unlöslichen Modifikation ähnlich, vielleicht da

mit identiſch zu # Wäſſerige Pikrinſäurelöſung bewirkt einen

lockigen Niederſchlag, der # beim Erwärmen auflöſt und

beim Erkalten der Flüſſigkeit wieder erſcheint.

, Verdünnte Salzſäure und Schwefelſäure laſſen keinen

Niederſchlag entſtehen. Ebenſo verhält ſich dieſe Säure in

ſtärkerer Concentration.

Salpeterſäure bewirkt dagegen einen Niederſchlag, der beim

Stehen zunimmt, beim Kochen eine gelbe Löſung gibt und

auf Zuſatz von Natronlauge braunroth wird (Kanthoprotein

ſäure-Reaction, auch eine Prüfung der Eiweißkörper)

Bleiacetat bewirkt eine ſtarke Trübung, aber keine voll

ſtändige Fällung. Zieht man alle bisher beſchriebenen Eigen

ſchaften des gereinigten Tuberkulins in Betracht, dann muß man

zu der Annahme gelangen, daß daſſelbe zur Gruppe der Ei

weißkörper gehört.

Der hohe Aſchengehalt, den Proskauer und Brieger (ſiehe

oben) beſtimmt hatten, und der ungleichmäßige Verlauf einiger

Reactionen (Bleiacetat, Eſſigſäure) laſſen indeß vermuthen, daß

die wirkſame Subſtanz noch nicht in vollkommen reiner Dar

ſtellung vorliegt, daß aber etwaige Beimengungen doch nur

in ſehr geringer Menge vorhanden ſein können und vielleicht

in Spuren von dem Tuberkulin ähnlichen Eiweißkörpern und

in Mineralſtoffen beſtehen, welche für dieÄ Ver

werthung des Präparats wohl keine Bedeutung haben.

Obwohl das Tuberkulin den Albumoſen (eine Art der

Eiweißkörper) am nächſten zu ſtehen erſcheint, ſo unterſcheidet

es ſich doch von dieſen und insbeſondere von der ſog.

„Toxalbuminen“ (giftige Eiweißkörper, die ſich durch den

Stoffwechſel der Bakterien bilden; ſ. oben „Ptomaine“) ſehr

weſentlich durch ſeine Beſtändigkeit gegenüber hohen Tempe

raturen. Auch von den Peptonen weicht er in mehrfacher

Beziehung, namentlich durch die Fällbarkeit durch Eiſen

acetat ab.

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß man bei weiterem

Suchen unter den Producten der pathogenen (Infectionskrank

heiten erzeugenden) Bakterien noch anderen ähnlichen Körpern

begegnen wird, die ſich als eine beſondere Gruppe der Eiweiß

körper werden abgrenzen laſſen.

Bei der chemiſchen Unterſuchung des Tuberkulins hatte

ſich die Prüfung der gereinigten Subſtanz auf ihre phyſiolo

giſche Wirkung auf den Verſuch an tuberkulöſen Meerſchweinchen

beſchränkt. Nachdem es nun aber gelungen war, den wirk

ſamen Stoff in möglichſt iſolirter Form herzuſtellen, war es

natürlich von größtem Intereſſe, zu erfahren, wie derſelbe auf

die Menſchen wirkt, namentlich ob die von Koch erwünſchten

therapeutiſchen Effecte des Rohtuberkulins bei dem reinen

Tuberkulin ohne alle ſtörenden Nebenwirkungen eintreten.

Zu dieſem Zwecke hat Koch vorerſt einige Verſuche an

Geſunden angeſtellt, wozu ſich „in dankenswerther Weiſe“, wie

Koch ſchreibt, vier Aerzte bereit erklärt hatten. – Die Tempe

raturſteigerung entſpricht genau der zur Anwendung ge

kommenen Doſis:

2 Milligramm T. ergeben 38,2° C. Maximaltemperatur,

3 38,70

39,00

f f

f // (f 39,29 // //

Mit entſprechend niedrigen Doſen und in vorſichtigſter

Weiſe ſind dann im Weiteren auch möglichſt ausgedehnte Ver

ſuche mit dem gereinigten Tuberkulin an Tuberkulöſen ange

ſtellt, und zwar geſchah dies an einer größeren Zahl von

Kranken im Krankenhaus zu Moabit (einerÄ von Berlin;

das Krankenhaus iſt im Barackenſtyl erbaut), welche einige

Monate lang theils ausſchließlich mit dem reinen, theils in

Abwechſelung mit dem Rohtuberkulin behandelt wurden. Ueber

dieſe Verſuche kann Koch ſich kurz faſſen, da ſie ebenfalls zu

dem Ergebniß geführt haben, Ä das reine Tuberkulin von

demÄ ſich in ſeiner Wirkung nicht merklich unterſchei

det. Erſteres hat diagnoſtiſch und therapeutiſch denſelben Effect wie

das letztere, wenn es in einer ſolchen Doſis angewendet wird, daß

die Reactionserſcheinungen, namentlich die Temperatur, welche

den ſicherſten Maßſtab abgibt, die gleiche HöheÄ
Es hat ſich aber dabei herausgeſtellt, daß das gereinigte Tuber

kulin, welches für Meerſchweinchen etwa 50 Mal ſo ſtark als

das Rohtuberkulin gefunden war, für den Menſchen bei der

Berechnung der Doſis höchſtens 40 Mal ſo ſtark anzu

nehmen iſt.

Auch inÄ auf die Doſirung bietet das gereinigte

Tuberkulin keinen Vortheil. Denn die Wirkungsfähigkeit des

f/ f/ //

f/ / //
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ſelben, ſagt Koch, läßt ſich doch nur, ebenſo wie bei Rohtuber

kulin, nicht auf Grund von chemiſchen Reactionen, ſondern

durch die Prüfung am Thierkörper feſtſtellen und am Kranken

bett iſt in jedem einzelnen Falle bei beiden Mitteln die Doſis

den Verhältniſſen entſprechend zu bemeſſen, was ſich auch dann

nicht ändern würde, wenn die Wirkung des gereinigten Tuber

kulins eine abſolut gleichmäßige ſein würde. Ob das reine

Tuberkulin dem Rohtuberkulin etwa an Haltbarkeit überlegen

ſei, können erſt weitere Erfahrungen lehren. Bis jetzt hatÄ
das Rohtuberkulin als eine an Glycerin ſehr reiche Tuberkulin

löſung recht haltbar erwieſen. Wenigſtens hat Koch an den

älteſten ihm Ä Verfügung ſtehenden Proben des Tuber

Ä noch keine Abnahme in der Wirkung wahrnehmen

D11M1EU.

So intereſſant und wichtig, die Verſuche zur Reindar

ſtellung des wirkſamen Prinzips in theoretiſcher Hinſicht auch

ſind, haben ſie doch für die Praxis bis jetzt noch keinen

weſentlichen Fortſchritt gebracht, was Koch aber nicht ab

Ä wird, wie er ſagt, dieſe Frage noch weiter zu ver

olgen.

In Koch's letzten, der zweiten Veröffentlichung über das

Tuberkulin hatte er nach ſeiner Meinung über die Herkunft

deſſelben und ſeine Bereitungsweiſe ſo viel angegeben, wie es

für den Sachverſtändigen ausreichen mußte, um den von ihm

angegebenen Äg verfolgen zu können. Die Angaben, daß das

Tuberkulin in den Tuberkelbacillenculturen enthalten iſt und

daß man ſich von dem Vorhandenſein deſſelben jederzeit Ä
den Verſuch an tuberkulöſen Meerſchweinchen überzeugen un

bei Verſuchen zur Gewinnung des wirkſamen Stoffes aus den

Culturen die Reaction am Thiere ſtets als eine zuverläſſige

Controle benutzen kann, hätte genügen müſſen, um einen ge

ſchickten Bakteriologen zurÄ des Tuberkulins oder

eines gleichwerthigen Präparates zu befähigen. Wenn trotz

dem nur ganz vereinzelte Bakteriologen ſich an dieſe Aufgabe

herangewagt und, ſoweit Koch die weitſchichtige Literatur zu

überſehen vermag, dieſelbe auch nur thÄ gelöſt haben,

ſo hat das eigentlich etwas Beſchämendes für die heutigen

Bakteriologen, welche, anſtatt ſelbſtändig experimentell vor

ugehen, in ungeſtümer Weiſe nach einem Rezept zur Her

Ä ung des Tuberkulins verlangen. Es iſt Koch überhaupt

Ä. ob die Art und Weiſe der Herſtellung, wie er ſie be

folge, ſchon die beſte iſt. KochÄ dann weiter, daß er im Laufe

der Zeit fortwährend daran verbeſſert hat und hält ſie auch

noch weiter verbeſſerungsfähig, hofft auch, daß ſich noch ganz

andere geeigneter Methoden werden auffinden laſſen. Wenn er

daher jetzt, wo die Beurtheilung der Tuberkulinfrage eine

ruhigere und mehr objective geworden iſt, den richtigen Zeit

punkt für gekommen erachtet, um ſeine Erfahrungen über die

Herſtellungsweiſe des Präparats zu veröffentlichen, ſo würde

er es ſehr bedauern, wenn man ſich ſklaviſch an ſeine Angaben

halten und nicht verſuchen würde, etwas Beſſeres zu ſchaffen!

Wir ſehen übrigens aus dieſer Stelle derÄ MC.,

daß Koch es auch verſteht, ſeinen Kollegen von der Bakterio

logie tüchtig „den Text zu leſen“, wie man ſagt. –

Vorweg hat er aber noch folgendes zu bemerken. Bei

der Tuberkulingewinnung liegt der Schwerpunkt darin, daß

man es verſteht, die Tuberkelbacillen in Maſſen zu cultiviren.

Ohne ſolche Maſſenculturen iſt an die Herſtellung des Tuber

kulins in nennenswerthen Mengen überhaupt nicht zu denken.

Tuberkelbacillen in Maſſen zu cultiviren, iſt aber nur einem

geübten Bakteriologen möglich, der ungeübte wird wohl auch

Maſſenculturen zu Stande bringen, aber keine Reinculturen;

mit den unreinen Culturen wird er nichts als Unheil an

richten und er ſollte deswegen ſeine Hände lieber davon laſſen.

Urſprünglich hat Koch die Tuberkelbacillen auf Glycerin

peptonagar, (Agar heißt eigentlich Agar-Agar, ein japaniſches

Wort für eine# deren Extract eine Art von Gelatine

bildet, welche höhere Temperaturen zur Züchtung der Bakte

rien erlaubt, ohne zu ſchmelzen, wie die gewöhnliche Gelatine),

in Reagenzgläſern gezüchtet, die Culturen, wenn ſie den Höhe

punkt der Entwickelung erreicht hatten, abgeſpült, auf einem

feinen Drahtnetz geſammelt, mit einer 4procentigen Glycerin

löſung übergoſſen, mit dieſer Löſung auf den zehnten Theil

eingedampft, abfiltrirt und das Filtrat verwendet. Die Züch

tung auf Agar in Reagenzgläſern iſt aber ſehr mühſam und

gibt verhältnißmäßig wenig Ausbeute. Als es darauf ankam,

größere Mengen zu ſchaffen, mußte daher verſucht werden,

rößere Gefäße für die Culturen zu benutzen; dabei ergaben

Ä aber Schwierigkeiten in der Verwendung des Nähragars,

und Koch griff auf frühere Verſuche zurück, die er über die

Ä der Tuberkelbacillen inÄ Nährmedien ange

tellt hatte.

Anfangs fielen damals die Culturen wenig befriedigend

aus; ſie wuchſen in der Flüſſigkeit ſehr langſam und kümmer

lich. Zufällig machte Koch dann aber die Beobachtung, daß

einzelne platte Stückchen der Bacillencultur, welche an der obe

ren Fläche trocken waren und unbenetzt blieben, auf der Ober

fläche der Flüſſigkeit ſich ſchwimmendÄ und daß dieſe

Stückchen ſich in üppigſter Weiſe entwickelten. Sie bildeten

im Laufe von einigen Wochen an der Oberfläche eine dieſelbe

vollkommen bedeckende, ziemlich dicke, oberwärts trockene und

oft faltige Haut von weißlicher Farbe. Nach 6–8 Wochen

iſt das Wachsthum beendet; die Haut fängt dann an, von der

Flüſſigkeit benetzt zu werden, und ſinkt ſchließlich, in lappen

förmigen Stücken zerfallend, unter. Der Ertrag einer ſolchen

Ä iſt erheblich größer als der auf feſtem Nährboden

erzielte.

Als Culturflüſſigkeit kann man ein Infus von Kalbfleiſch

benutzen, das in der gewöhnlichen Weiſe hergeſtellt wird (auf

1 PfundÄ reines, fettfreies Kalbfleiſch werden 1000

Gramm Waſſer gegoſſen, über Nacht ſtehen gelaſſen, im Sommer

im Eisſchrank; dieſer Aufguß wird dann abgegoſſen, das

ausgelaugte Fleiſch etwa an Hunde c. verfüttert; das Infus

wird dann im Steriliſationsapparat ſteriliſirt –, d. h. von

allen Bakterien durch ſtarkes Erhitzen befreit; geheizt wird mit

geſpanntem Waſſerdampf von 110° C)

Daſſelbe muß ſchwach alkaliſch ſein und ein Zuſatz von

1 Prozent Pepton (durch den Magenſaft verdaut und löslich

gemachtes Eiweiß; der Magenſaft beſteht aus Pepſin und

Salzſäure, die man zu Eiweiß auch künſtlich zuſetzt; Salz

ſäure bezieht man aus chemiſchen Fabriken, Pepſin kann aus

Kälbermagen gewonnen werden. Alkaliſch ſind gewiſſe Salze,

z. B. doppelt kohlenſaures Natron) und 4–5 Procent Glyze

rin. An Stelle des Kalbfleiſchinfuſes kann auch eine 1 pro

centige Löſung von Liebig's Fleiſchextract verwendet werden.

Die Culturgefäße, am beſten Kölbchen mit flachem Boden,

werden nur zur Hälfte und zwar mit 30–50 Kubikcentimeter

Flüſſigkeit gefüllt, gut ſteriliſirt und dann ſo geimpft, daß

ein nicht zu kleines Stück der Ausſaateultur auf der Oberfläche

der Flüſſigkeit ſchwimmt. Die Culturen werden im Brutſchrank,

am beſten bei 38° C. gehalten.

In Bezug auf die Herkunft der zur Cultur benutzten

Tuberkelbacillen hat Koch keinen üj gefunden. Für

die Wirkſamkeit des Tuberkulins iſt es ganz gleichgültig, ob

daſſelbe mit friſch gezüchteten Culturen oder mit mehrere Jahre

altenÄ wird, ebenſo ob die Culturen direct von tuber

kulöſen Menſchen gewonnen, oder ob ſie wiederholt durch den

Thierkörper gegangen ſind. -

BeiÄ Art und Weiſe der Ä ſagt Koch, geht

ein Theil des wirklichen Stoffes in die Culturflüſſigkeit über,

wovon man ſich durch Probeinjektion anÄ Meer

ſchweinchen leicht überzeugen kann. Er hat deswegen, nach

dem er dies bemerkt hatte, die Culturen nicht mehr mit wäſſe

riger Glycerinlöſung, ſondern gleich mit der Culturflüſſigkeit

extrahirt, um ſo auch den in dieſer enthaltenen Stoff zu ver

werthen. Daß auf dieſe Weiſe die Culturen genügend extra

hirt werden, geht daraus hervor, daß ſie nach der Extraction

nur noch eine geringe Wirkung auf tuberkulöſe Meerſchweinchen

auszuüben vermögen, und daß die Culturflüſſigkeit, wenn ſie

ohne die Culturen eingedampft wird, ein erheblich ſchwächeres

Tuberkulin liefert.

Die zur Extraction verwendeten Culturen müſſen, ſagt

Koch, vollkommen reif, alſo 6–8 Wochen ſein. Sie müſſen
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Ä abſolut rein ſein, wovon man ſich durch die

mikroſkopiſcheÄ jedes einzelnen Gefäßes überzeugen

muß. Erſt nach langer Uebung, meint Koch, wird man im

Stande ſein, auch ohne mikroſkopiſche Unterſuchung die Ab

weſenheit von Verunreinigungen durch fremde Mikroorganismen

zu conſtatiren, welche letzteren bekanntlich in flüſſigen Nähr

medien weit ſchwieriger als auf feſten zu erkennen Ä.
Die vollkommen rein befundenen Culturen werden in

einem Gefäß auf dem Marien- (Waſſer-) Bade auf den zehn

ten Theil ihres urſprünglichen Volumens eingedampft. Da

ſie hierbei ſtundenlang einer Temperatur von nahezu 100" C.

ausgeſetzt bleiben, ſo kann man mit voller Sicherheit darauf

rechnen, daß in der eingedickten Flüſſigkeit die Tuberkelbacillen

ausnahmslos abgetödtet ſind. Um die letzteren aber möglichſt

daraus zu entfernen, wird die Flüſſigkeit durch ein Thon

oder Ä (Paſteur-Chamberland'ſcher Filter) filtrirt.

Das ſogewonnene Tuberkulin enthält etwa 40–50 Pro

cent Glycerin und iſt dadurch gegen Zerſetzung durch Bakte

rien geſchützt. Man hat nur darauf zu achten, warnt Koch,

daß ſich nicht Schimmelpilze darauf anſiedeln! So verwahrt,

hält es ſich allem Anſcheine nach ſehr lange, vielleicht Jahre

lang in wirkſamem Zuſtande.

Bevor es angewendet wird, muß es ſelbſtverſtändlich

noch auf ſeine Stärke geprüft werden, was in der Weiſe ge

ſchieht, daß eine größere Reihe von tuberkulöſen Meer

ſchweinchen abgeſtufte Doſen injicirt erhalten. Wenn man

für jede Doſis mindeſtens zwei Thiere nimmt und die Doſen

Ä abſtuft, dann, erklärt Koch, läßt ſich die Stärke des

uberkulins mit hinreichender Genauigkeit ermitteln. Bei der

Auswahl der Thiere für dieſen Verſuch iſt jedoch wohl darauf

zu achten, ſchließt Koch ſeine „Mittheilung“, daß die Tuber

kuloſe ſich bei ihnen möglichſt in demſelben Stadium der Ent

wickelung befindet. –

So ſehen wir unſeren großen Meiſter in ſeiner Werk

ſtatt ſchalten und walten und wie ein anderer Meiſter, Hans

Sachs, ſein Beſtes in ſeiner Werkſtatt erſann, wird auch Mei

ſter Koch in ſeiner Werkſtatt hoffentlich das Schönſte und Edelſte

erſinnen, was es geben kann: Die Vernichtung der Tuberkuloſe.

«Literatur und Kunſt.

Ein neuer ſchwediſcher Dichter.

Von Robert Waldmüller.

Während norwegiſche Bühnendichter und Erzähler in

neuerer Zeit ſich diesſeits der Oſtſee und bis hinab zur Adria

einer ungewöhnlichen Beachtung erfreuen, iſt aus Schweden

nur wenig zu uns herübergeklungen. Und doch hat Schweden

früher unter den nordiſchen Ländern nur ſelten im Hintertreffen

des poetiſchen Wettbewerbs geſtanden. Man erinnere ſich nur

der Zeit, in die uns Tegnèrs lyriſche Gedichte verſetzen*), dar

unter namentlich ſeine Begrüßungen Agardh's, Atterbom's,

Grafſtröm's bei deren Einführung in die „ſchwediſche Aka

demie der Achtzehn.“ Auch ſeine Feſtgedichte von 1836 zum

fünfzigjährigen Stiftungstage dieſer Akademie und zum ehren

den Gedächtniß der bereits durch den TodÄ Unter

ihren Mitgliedern iſt von einem Geiſte durchweht, der beredtes

Ä ablegt für den poetiſchen Feinſinn und für die Schaf

ensfreudigkeit jener nun freilichj weitere fünfzig Jahre

hinter uns liegenden Zeit. „Die Ihr geführt“, ſo lautet die

letzte Strophe dieſes Nachrufs,

Die Ihr geführt des ſchwed'ſchen Sanges Reigen,

Auf Eure Gräber leg' ich jetzt den Kranz!

Wir werden Einer nach dem Andern ſteigen

Empor zum Pindus Eures beſſern Lands.

. .") Herausgegeben zum 100jährigenÄ des Dichters und

Äeht von Gottfried von Leinburg. Zwei Bände. Leipzig, Oscar
NLelllel.

Da woll'n wir frohen Blick’s herunterſchauen,

Was es im Norden Neugeſchaff'nes giebt:

Und unſre Strophen woll'n wir wechſelnd bauen

Im Lobgeſang zum Preis der Heimath-Auen,

Wo unſer man vergaß – doch die wir ſtets geliebt.

„Was es im Norden Neugeſchaffnes gibt“ – danach vom

Pindus jenes beſſern Landes herunterzuſchauen, hoffte alſo der

Sänger der Frithiofsſage. Ging ſeine Hoffnung in Erfüllung,

ſo wird ihn ſeit geraumer Zeit inÄ das poetiſche

Schaffen eines ſeiner Landsleute beſchäftigt haben, denn, wie

man wiſſen will, hat unter allen lebenden Dichtern Schwe

dens der hier in Rede ſtehende die größte Anhängerſchaft ge

funden.

Sein Name klingt nicht ſchwediſch, iſt auch überhaupt

kein germaniſcher. In den ſoeben in Adolf Sterns Ueber

ſetzung erſchienenen ausgewählten Gedichten des Grafen Carl

Snoilsky*) gibt uns ein auf der Reiſe von Trieſt nach

Wien entſtandenes Gedicht über die Heimath der Vorfahren

des nordiſchen Sängers nähere Auskunft.

Laibach.

Vertraut an meine Schulter

Der Liebſten Haupt gelehnt,

Auf meinen Knieen das Knäblein,

Das ſüß im Schlummer ſich dehnt.

So ſaß ich ſeit dem Morgen,

Im Eiſenbahnverſchlag,

Seit wir Trieſt verlaſſen,

Da kaum noch graute der Tag.

Ich ſah, ob blauer Meerbucht

Schloß Miramare im Flug, –

Durch Dolomitenklippen

Brauſt jetzt der eilende Zug.

Verhallt ſind Welſchlands Laute

Beim letzten Haltpunkt ſchon,

Und jetzt – in Krain – umklingt uns

Der ſlaviſchen Zunge Ton.

Anmuthig ſtellt im Thale

Ein Städtlein ſich zur Schau,

Und fern ein ſchneeiger Gipfel

Ob Bergen nebelblau.

Slavoniſcher ſchöner Mädchen

Ein ſonnengebräunter Schwarm, -

Mit dunkelrothem Stirntuch,

Das Hemd geſtreift vom Arm.

Sie rechen auf den Wieſen

Das duft'ge Heu, voll Fleiß, –

Das Thal glüht ſüdlich-farbig,

Am HorizontÄ Eis.

Wer biſt du Stadt, wo Süden

So nahe an Norden grenzt –

Bädeker möge aufthun

Die Ä. die hochroth glänzt.

Ganz recht – die Stadt heißt Laibach,

Terglou das Schneehaupt dort,

Dank Dir, gelehrt Orakel,

Mir hülfreich fort und fort.

Ha Laibach – mich bedünkt es,

Ich weiß von Dir etwas –

Der Schmach Deines Congreſſes,

Gedenk' ich – doch iſt's nicht das.

Ein eigenſtes Erinnern

Ergreift mich hier mit Recht,

Von Laibach ſind ausgegangen

Mein Name und mein Geſchlecht.

Aus Knechtſchaft der Papiſten,

Aus hartem Druck entrann,

Im Sold der blaugelben Fahne,

Glücklich ein flüchtger Mann.

Er ſog des Südens Sonne

Als Wegkoſt in den Sinn,

Der Terglou wies den Pfad ihm -

Zum Schnee des Nordens hin.

Nun lächelnd ſchönes Laibach

Liegſt Du bereit zum Fang,

Als forderteſt Du mich wieder

Bei meines Namens Klang.

Vielleicht ſpür' ich Dein Erbtheil

In meines Blutes Brand,

Doch glaub mir: nichts entreißt mich

Je meinem ſchwediſchen Land!

Dort hab ich meine Wurzel,

Wenn weit getrennt auch jetzt,

*) Stockholm, Hugo Geber's Verlag. Dresden, v. Zahn & Jaenſch.
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Bin mehr da heimiſch als Mancher,

Der ſeinen Fuß dort ſetzt.

Ihr Land nennt das die Lerche,

Wo man ſie hört zur Friſt, –

Ob auch am Boden Andre

Um Mein und Dein in Zwiſt.

Ob Mancher auf der Scholle

Sich ſpreizt, die Glück beſchied –

Von oben klingt nach unten

Trotz aller Zäune das Lied.

Mein Denken wie mein Dichten

Hat ſchwediſche Melodei,

An Schweden bin ich gebunden

Und wie die Lerche frei.

Du wirſt verſtehen, Laibach,

Nicht werde Dein ich je –

Mit Deinen grünen Läden

Und weißen Häuſern – Ade!

Doch wie ich in der Ecke

Beim Fenſter träume frei,

Da ſchlagen ihre Augen

Auf die geliebten Zwei.

Von meines Jungen Lippen,

Friſch wie der Morgen, ſpringt

Meine Sprache – meine eigne Sprache,

Die ſiegeshell erklingt!

Dies zur Einführung. Der Inhalt des uns vorliegen

den Bandes Gedichte enthält in fünf Abtheilungen ſchwediſche

Balladen; Romanzen und lyriſche Erzählungen, Bilder aus

dem Süden, Sonette und Vermiſchte Gedichte. Von warmem

Nationalgefühl erfüllt ſind die ſchwediſchen Balladen König

Guſtav der Alte und König Erich, letztere mit der immer

wiederkehrenden Endzeile: König Erich ſpielt die Laute. Auch

die Ballade Stenbocks Courier muß in Schweden von hin

reißend patriotiſcher Wirkung geweſen ſein. Sie hält ſich voll

kommen auf der Höhe des berühmten gleichartigen Gedichtes

Paul Revere's Ritt von Longfellow und das will viel ſagen;

denn von der raſchen Ankunft von Stenbocks Courier, obſchon

er ein Pferd nach dem andern todt reitet, hängt, bei Licht be

ſehen, keine wichtige Entſcheidung ab: die Schlacht gegen die

Dänen iſt gewonnen und ob die Freudenkunde etwas ſpäter

oder etwasÄ in Stockholm anlangt, das iſt von unter

geordneter Bedeutung, der Krieg iſt ſo wie ſo zu Ende; hin

gegen kommt bei dem Ritt Paul Revere's Alles darauf an,

daß keine Minute verloren geht: die Engländer haben im

Schutze der Nacht zu landen begonnen und die Unabhängig

keit Amerikas ſteht auf dem Spiel.

Aus der zweiten Abtheilung ſind beſonders die Gedichte

„Die Wanderung der Poeſie“ und „Das neue Aſchenbrödel“

hervorzuheben.

Ein Wonneſitz, ein Feſtſaal, glanzumfloſſen;

Auf freien Höhen prangte ſonnenklar;

Im Zauberkreis, unnahbar, feſtgeſchloſſen,

Beim Gaſtmahl ſchwelgte der Beglückten Schaar.

Zum Brunnen des Genuſſes hingeladen

Behielt den Sitz für immer jeder Gaſt,

Und fand bei jenen ſchimmernden Kaskaden

Die Schale, ſeinem Durſte angepaßt.

Und heut wie geſtern ſorgenlos Gewimmel

Berauſcht an Schönheit ſich und heitrem Prunk –

Ein dunkler Fleck nur blieb am blauen Himmel,

Ein Wermuthstropfen in dem Nektartrunk.

Sie wußten, daß in Höhlen, tief im Schooße

Des Bergs, ein Erdgeſchlecht den Nacken bog,

Daß ihres Glückes lichtgeborne Roſe

Sich Glanz und Duft aus dunklen Wurzeln ſog.

So beginnt das erſtere Gedicht. Endlich ſinkt „Mohnduft auf

die Häupter der Ueberſatten“ nieder, und die „Maid der Poeſie“,

nachdenklich geworden, ſchürzt ſich zu einem Abſtieg in die tie

fen Regionen.

Sie kam! ſie ſah! Da rauſcht es aus dem Schweigen,

Ein Röcheln, wie verſchlammter Strom ringsum,

Vor den Geſichtern aus des Hungers Reichen

Mit ihren welken Roſen ſtand ſie ſtumm.

Dem Korb entgegen magrer Hände Strecken –

Auf Blumen fiel der Schein des Fackellichts,

Ein Hohngelächter klang der Maid zum Schrecken:

„Sie bringt uns Blumen! Blumen uns! Sonſt nichts!“

/

Entſetzt kehrt ſie zurück. Aber

Die Freude klang auf einmal kalt, gezwungen,

Der Nektartrank ward bitter auf dem Grund,

Die Harmonie war rettungslos zerſprungen,

Seitdem verſtummte ihr erbleichter Mund.

Vergebens läßt man Tugendnamen gleißen

In goldner Schrift, von Marmorwänden frei,

Ein banger Zweifel iſt nicht abzuweiſen,

Trotz kühnem Ruf, daß Alles glücklich ſei.

Wer traumlos lauſcht in mitternächt'ger Stunde,

Hört einen Laut und deutet ihn ſich bang:

Ein Grabſcheit klingt, es nagt die Zeit am Grunde

Der alten Welt, verlaſſen vom Geſang!

Das Gedicht hat namentlich in ſeiner erſten Hälfte hohe

Berechtigung. Gegen den Schluß „verlaſſen vom Geſang“ –
wird wohl Är Einwand nicht abzuweiſen ſein, daß das Ge

dicht ſelbſt ihn widerlegt.

Mit vielem Geſchick wird in dem anderen Gedicht Aſchen

brödel als Symbol gegen den gleichfalls ſymboliſchen König

Rococo verwerthet. So hebt es an:

Es gab in alten Tagen, wohl hundert Jahr' mags ſein –

Ein Reich, geſunken für immer iſt ſeiner Sonne Schein,

Umgeben von hohen Mauern, mit Thürmen und Zinnen verſehn,

Wer's Einlaßwort nicht wußte, der mußte draußen ſtehn.

Wir hören dann, wie es drinnen ausſah: Ueberall Schnör

kel und Schnecken, Roſa und Azur, Faſanen, Flaſchen und

hyllis, rothe Hacken und Wolken von Puder, Reifröcke und

chönpfläſterchen.

Verbannt war alles Grobe aus Fürſt Rococos Reich,

Selbſt Marmor und Alabaſter nicht fein genug und weich,

Doch glückte der Zeit Rococos ihrFÄ Porzellan,

Mit mattem Glanz und röthlich hob es zu ſchimmern an.

Dieſes irdiſche Eden bringt plötzlich „eine neidiſche Fee“

in Verwirrung. Denn

Eines Morgens fand man auf thaubeperlter Flur

Den reizendſten Pantoffel, ſo zierlich – wie ſag' ich nur? –

Als ob er einer Sylphe den kleinen Fuß umſchloß,

Die, tanzend, aus ihrer Roſe keinen Tropfen Thaus vergoß.

Nun geht wie im Aſchenbrödel-Märchen Alles auf die
Suche nach der Beſitzerin des zierlichen# Bei einem

Köhler wird ſie gefunden. Man bringt ſie unter tauſend Hul

digungen ins Schloß... ein dichtender Abbé tauft ſie in einer

Epiſtel la liberté. Sie flieht auf die Zinne des Schloſſes,

wird dort Allen anſichtig und nun ſtrömt das Volk unter dem

Rufe liberté in hellen Haufen herbei, in ihrer Mitte der

Köhler. Unter dem Donner ſeiner groben Axt ſtürzt das

porzellanerne Schloß zuſammen.

In einen Trümmerregen verſchwanden alſogleich

Die tauſend Herrlichkeiten, Rococo und ſein Reich,

Kaum retteten Sammelwürmer manch Stück und manchen Brauch:

Bemalte Vaſen und Doſen, Perücken und Phraſen auch.

Und wie nun Alles zerſchlagen – mit friſchem Athemzug,

Riefen ſie nach der Schönen, in deren Namen man ſchlug.

Doch ach – ſie war verſchwunden, indeß der Kampf getoſt,

Ihr Name nur geblieben, ihr Name ſelbſt ein Troſt.

Wo weilt ſie, deren Name die Herzen ſchon uns weiht?

Ach, nicht in Königſchlöſſern und nicht im wüſten Streit –

Wo birgt der Wald, der dichte, ein holdes träumendes Kind,

Dem Sang der Vögel lauſchend und lauſchend dem ſpielenden Wind?

Der dieſer Beſprechung zugemeſſene Raum verbietet ein

weiteres Eingehen auf die Eigenart dieſes wohlbegabten#
ters. Es war ein anerkennenswerthes Verdienſt des ſprach

kundigen Ueberſetzers, uns mit ihm bekannt gemacht zu haben.

Für und wider die Sozialdemokratie.

Die ſozialiſtiſche Wellenbewegung zieht immer weitere Kreiſe,

und das öffentliche Leben iſt in einer Weiſe mit ſozialiſtiſchen

Gedankenelementen verſetzt – dieſen Begriff im weiteſten Sinne

genommen – daß jeder gebildete Menſch ſichÄ
in der Zwangslage befindet, zu den Problemen des Tages in
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irgend einer Weiſe Stellung zu nehmen.

unſerer hervorragendſten Rechtsphiloſophen, der Profeſſor

Adolf Laſſon, in einem in der Volkswirthſchaftlichen Geſell

ſchaft zu Berlin gehaltenen Vortrag, der jetzt im Druck vor

liegt, ſich gedrungen gefühlt, anknüpfend an das Thema vom „Un

endlich Kleinen im wirthſchaftlichen Leben“ (Verlag von

L. Simon, Berlin) ein paar Schlaglichter auf jeneÄÄ
Bemühungen des Staates fallen zu laſſen, die man jetzt ſo

oft als die höchſten Errungenſchaften, der Volksbeglückung

feiert, während das Volk ſelbſt ſich jeder Pflicht der Dank

barkeit für entbunden erachtet.

Laſſon iſt prinzipieller Freihändler und volkswirthſchaft

licher Individualiſt, dabei als Hegelianer durchdrungen von

der immanenten Vernünftigkeit alles Beſtehenden und daher

außer Stande, den ſo diametral entgegengeſetzten Anſchauungen

der Sozialdemokratie gerecht zu werden. Gegenüber den um

ſtürzleriſchen Tendenzen der Letzteren, behauptet er die Macht

des unendlich Kleinen in dem allmächtigen Fortſchreiten der

Menſchheit und ſchilt die Ungeduld verwerflich, „die den lang

ſamen, geſchichtlichen Prozeß überholen möchte, und noch ver

werflicher den Eigenſinn, der da vorgibt zu organiſiren, wo

er vielmehr das Organiſche tödtet und ſeine künſtlich aus

eheckten Mechanismen an die Stelle des frei ſprießenden

Ä ſetzt, eine Couliſſenwelt von Pappe und Kleiſter.“

Die Schutzzölle ſind ihm ein vielleicht vorübergehend nöthiges,

jedenfalls aber ſehr # und täppiſches Mittel, deſſen die

heutige Staatswirthſchaft beſſer entrathen ſollte. Das Kapital

bildet für ihn den fruchtbringenden Boden, auf dem allein

alle Culturfortſchritte ſich vollziehen können, und ſeine geiſt

reichen Ausführungen über dieſen Punkt ſollten von allen

Gegnern geleſen werden.

Als echter Hegelianer betont Laſſon immer wieder die

Logik der Thatſachen, die innere Nothwendigkeit der Ent

wickelung; als eingefleiſchter Optimiſt entwirft er ein Bild der

gegenwärtigen geſellſchaftlichenZuſtände,das anLichtheit desTons

ſattſam mit den düſteren Schilderungen der ſozialdemokratiſchen

Schriftſteller contraſtirt. Aber es iſt nicht richtig, wenn er ſagt,

daß wirthſchaftliche Freiheit die Ausgleichung begünſtige, die über

großen Vermögen am erſten in Ländern mit protectioniſtiſchen

Tendenzen zu Stande kommen, und daß das Einkommen der

Mittelklaſſen in größerem Maße als das der meiſt Begüterten

wachſe. Man muß ja zugeben, daß der Kapitalzins in Friedens

zeiten in ſtetigem Sinken begriffen iſt, und daß das Ein

kommen des ünqualificirten Arbeiters ſich immer mehr dem

des qualificirten Arbeiters, wenigſtens inÄ Berufsarten,

nähert, ebenſo wie die Gehälter der kleinen Beamten nicht in

demſelbem Maße ſteigen, wie die Einkünfte der Handwerker;

aber die Uebermacht des Kapitals in einzelnen Familien iſt

damit noch lange nicht beſeitigt. Es muß im Gegentheil darauf

hingewieſen werden, daß das Kapital in ſich ſelbſt die Tenden

zur Vermehrung hat, und Laſſon weiſt ſogar imÄ
mit dem Vorhergehenden darauf als auf eine ſegensreiche Eigen

ſchaft deſſelben hin, wenn er ſagt: „Kapital zeugt Kapital in

unabſehbarer Folge. Vorhandenes Kapital ſchafft die erhöhte

Möglichkeit, neues Kapital zu erzeugen; die zeugende Kraft

des Kapitals wächſt mit ſeiner Zunahme, und ſie wächſt in

viel höherem Maße, als ſeine Menge zunimmt.“

Ganz im liberalen Fahrwaſſer finden wir ihn aber, wenn

er behauptet, daß die wirthſchaftliche Freiheit jeder vorhan

denen Kraft und Begabung Raum zur Bethätigung verſchafft,

wodurch die Ungleichheit auf ihr naturnothwendiges Maß

zurückgeführt würde. Bekanntlich iſt es gerade eins der Haupt

argumente der Sozialdemokraten, die ſie gegen die Vortrefflich

keit der beſtehenden geſellſchaftlichen Zuſtände ins Feld führen,

daß ſie behaupten, den Mitgliedern des vierten Standes ſei

es heutzutage, mit ſeltenen Ausnahmen, faſt unmöglich gemacht,

ihre Talente fruchtbringend auszubilden und zuÄ
Es kommt immer nur darauf an, welches das naturnothwendige

Maß von Ungleichheit ſein ſoll. Wer die abſtracte Gleichheit Aller

betont, das Recht auf Arbeit wie das Recht auf Genuß für

jeden Menſchen, wie die Sozialdemokraten dies thun, der will

von einem „naturnothwendigen Maß der Ungleichheit“ nichts

S0 Ä auch einer wiſſen. Wer die Gleichheit konkreter faßt und von einer Ein

ordnung der Menſchen in ein geſellſchaftliches Syſtem ſpricht

je nach der Leiſtungsfähigkeit und Beanlagung der Einzelnen,

dabei aber die annähernde wirthſchaftliche Gleichheit as Grund

lage vorausgeſetzt wiſſen will, den verſtehen die Sozial

demokraten ſchon nicht mehr, es ſei denn, es bildete ſ mit

der Zeit, wie es jetzt ja faſt den Anſchein hat, eine Partei

mit gemäßigterem Programm, die ſich von den radicaleren

Tendenzen abwendete. Jedenfalls aber würden ſie Alle jenes

„naturnothwendige Maß von Ungleichheit“ perhorresciren,

welches Laſſon verſäumt hat, näher als eine Folge des Be

völkerungsgeſetzes zu präciſiren, wodurch allein die immanente

Nothwendigkeit auch der wirthſchaftlichen Ungleichheit erklärt

und gerechtfertigt wird. Allerdings ſpricht er davon, daß in

lebt, die gerade noch die Friſtung der Exi

jedem Culturvolk ein Theil der Bevölkerung unter Bedingungen

Ä geſtatten, kaum

mehr, und weiß, daß dieſe Erſcheinung nicht zu ändern iſt,

aber wenn man nur die nothwendigſten Lebensmittel nicht

durch Zölle künſtlich vertheuert, ſo wird das Niveau dieſer

Bevölkerungsſchicht keinem Menſchenfreunde weiteres Kopf

zerbrechen verurſachen, da ſein ſtetiges Steigen bewieſen und

in dem wirthſchaftlichen Gedeihen der Geſammtheit mit ein

geſchloſſen iſt.

Es iſt nicht möglich, dieſe wirthſchaftliche Ungleichheit zu

vertuſchen, oder ihre Härten zu leugnen, aber es iſt auch nicht

möglich, ſie der Glückſeligkeit zu Liebe aus der Welt ſchaffen

zu wollen. So lange die phyſiologiſche Seite der Menſchen

natur keine gründliche Umwandlung wird es kein

wirthſchaftliches Syſtem geben, welches die materielle Un

gleichheit von Grund aus und auf Nimmerwiederkehr beſeitigt,

ebenſo wenig wie die intellectuelle oder ethiſche Ungleichheit.

Dies iſt ſchon faſt eine triviale Wahrheit geworden, aber den

Äg dieſer Wahrheit mit dem Bevölkerungsgeſetz

aufzuzeigen, verſäumen die meiſten Volswirthe, wenn ſie nicht

ar in der zunehmenden Bevölkerung eine Zunahme des Wohl

Ä erblicken nach dem Grundſatz, daß jeder Menſch durch

ſeine Arbeitskraft eine neue Quelle des Wohlſtandes erſchließe.

Laſſalle iſt unter den Sozialdemokraten faſt der Einzige ge

weſen – in jüngſter Zeit noch Karl Kautsky, der deswegen

aber von ſeinen Geſinnungsgenoſſen ſcharf zur Rede geſtellt

worden iſt – der es ºg hat, die furchtbare Wahrheit

ſchonungslos zu enthüllen. Schon vor ihm hat es Malthus,

der auch j nicht der Erſte war, klar und deutlich aus

geſprochen, daß alle Fortſchritte des materiellen Niveaus

ſcheitern müſſen an der dem MenſchengeſchlechtÄ
Vermehrungstendenz. Laſſalle hat dann allerdings zu Gunſten

ſeiner agitatoriſchen Wirkſamkeit die Urſachen der Armuth auf

anderem Gebiet geſucht, und die Nachfolger in der Führung

der Partei haben ſich wohl gehütet, dieÄc Entdeckung

ihres großen Vorgängers zu fructificiren; für die vorurtheils

freie Betrachtung des wirthſchaftlichen Lebens liegt aber in

dem von Malthus zuerſt formulirten Bevölkerungsgeſetz die

einzige Möglichkeit, ſich mit den Härten des Daſeins abzufinden.

Alle philanthropiſchen Bemühungen ändern nichts Weſentliches

an dem Stand der Dinge, ſo lange es kein anderes Mittel

gibt, der menſchlichen VermehrungsfähigkeitÄ zu thun,

als das Zurückſtoßen einer gewiſſen Menſchheitsſchicht an die

Hungergrenze. In dem ſozialdemokratiſchen Staat würde die

an der Hungergrenze herrſchende Dürftigkeit ſich allgemach

über die Geſammtheit verbreiten; das wäre der einzige Unter

ſchied, den das Bevölkerungsgeſetz zwiſchen Jetzt und Dereinſt

zulaſſen würde.

Laſſon mag Recht haben, wenn er behauptet, daß die

Bevölkerung in größerem Maßſtab wächſt als in früheren

Zeiten, die Maſſe des Elends dabei aber fortwährend abnimmt,

es fragt ſich nur, welchen Maßſtab für das nicht mehr ab

ſtellbare Elend man heutzutage anlegt, und wie groß die

Maſſen ſind, die an dieſer Grenze wohnen. Der Verfaſſer

einer neuerdings anonym erſchienenen Broſchüre „Die Sünden

der Armen. Von Einem auch Armen“ (Berlin, Verlag von.

Otto Janke) iſt der Anſicht, daß ſchon viel zu vielÄ
ſei, dem vierten Stand aufzuhelfen, daß man vielmehr an den
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guten Willen und die Energie des angeblich Kranken apelliren

müſſe, anſtatt ihm ein heilendes Tränklein nach dem anderen

einzuflößen. Mit Energie wird in dieſem kleinen, aber für

alle Menſchenfreunde Ä leſenswerthen Schriftchen die For

derung betont, daß den Rechten, welche den Armen eingeräumt

werden, auch Pflichten gegenübergeſtellt werden möchten, ethiſche

Pflichten und Pflichten der geſitteten äußeren Lebensführung.

So lange die Brutalität nicht aus dem vierten Stand ausge

merzt ſei, könne man von den oberen Klaſſen nicht erwarten,

daß ſie ihm brüderlich die Hand reichten. Dies iſt eine For

derung, deren Abſurdität gewiſſen Kreiſen ſo wenig auf der

Ä zu liegen ſcheint, daß eine große freiſinnige Zeitung bei

elegenheit des Heinze-Proceſſes, wo dasÄ Elend und

die moraliſche Verkommenheit einiger Volksſchichten an das

grelle Tageslicht gezerrt wurden, die Anſicht ausſprechen

onnte, man müſſe daraus die Conſequenz ziehen, mit der

barmherzigen Nächſtenliebe in ganz anderem Maße als bisher

sei. Ernſt machen, damit dieſem Elend geſteuert werde.

a hat unſer Anonymus doch eher Recht, wenn er ſagt:

„Sich aus bloßer »Humanität Ungleichen gleichſtellen, das

wäre keine Gleichberechtigung, ſondern ekle Knechtſchaft. Die

ſogenannte Gleichberechtigung, die weder rechts noch links

blickt, iſt überhaupt keine Gleichberechtigung, ſondern die größte

Ungerechtigkeit, denn wenn rohen und feinen Elementen gleiche

Chancen sº werden, ſo haben bald die Rohen das Ueber

gewicht.“ So lange von Seiten des vierten Standes ſelbſt

gar nichts geſchieht, die Kluft der ſittlichen Entfremdung durch

eigene Anſtrengungen auszufüllen, darf man das Amt des

ſtrengenÄ nicht gar zu früh mit der Stellung des

nachſichtigen Freundes vertauſchen. Es iſt ja begreiflich, daß

der vierte Stand in Folge der Vererbungstendenz gröbere

ſittliche Gebrechen aufzuweiſen hat, als die gebildeten Klaſſen,

denen von der früheſten Jugend an, ſchon aus egoiſtiſcher

Klugheitsmoral, die Selbſtbeherrſchung als ein Vehikel des

Fortſchrittes, nicht nur als eine Forderung des ſittlichen Be

wußtſeins gepredigt worden iſt; man kann deshalb die Fehler

der Armen mit milderen Augen anſehen, als die Fehler der

Beſſergeſtellten, denen eben die Vortheile der materiell beſſeren

Lage eine höhere Sittlichkeit zur Pflicht machen. Wenn man

aber in ſeinem Erziehungswerk nicht bloß der Dummheit,

ſondern auch der verſtockten Böswilligkeit begegnet, demÄ
das ſich in ſeinem eigenen Schmutze wohl fühlt, dann iſt nur

noch Reſerve und vornehmes ſich Abwenden am Platze.

Es iſt dem Verfaſſer übrigens noch zu bemerken, daß die

Sozialdemokraten ihre Agitation nicht nur auf die Arbeiter

beſchränken, ſondern je länger je mehr auch die kleinen Beamten,

die Elementarlehrer u. ſ. w. in ihren Kreis zu ziehen bemüht

ſind. Sie richten ſich dabei nach den Einnahmen dieſer Be

rufsklaſſen, und ihre Propaganda iſt nicht ohne Erfolg ge

blieben. Auch zieht der Verfaſſer das wirklich vorhandene

Elend der Bergwerks- und Weberdiſtricte zu wenig in Er

wägung, wenn er die Dürftigkeit des vierten Standes beſtreitet,

ſie entweder als eine nicht thatſächlich vorhandene dahinſtellt,

oder ſie # aus eigenem Verſchulden mangelnder Wirthſchaft

lichkeit, Leichtſinn, Genußſucht entſpringen läßt. Die Zuſtände

der Großſtadt ſind, wenn auch ſchwer in's Gewicht fallend,

doch nicht maßgebend für das ganze Reich. Dem höheren

Lohn der Großſtadt entſpricht die höhere Wohnungsmiethe. Für

2–300 Mark zwei Zimmer und Küche zu bekommen, dürfte

nur an der Peripherie möglich ſein, wo das Fahrgeld als

nothwendiger Miethszuſchlag dann nicht zu umgehen iſt.

Daß eine ſchwächliche Philantropie vielfach die ſozialen

Uebel überſchätzt und im Volksbeglückungswahn unerreichbaren

Zielen nachjagt, können wir dem Verfaſſer gern zugeben, und

egenüber Ä Ausſchreitungen der Humanität iſt das Büch

Ä ganz am Platz; aber die Klagen über Rohheit, Undank

barkeit, Genußſucht, Dreiſtigkeit der Armen ſind nicht neu,

und alle jene Zeichen einer niederen Geſinnungsweiſe dürfen

dennoch ni dazu führen, den pädagogiſchen Eifer erlahmen

zu laſſen. Allerdings ſind bei einer richtigen Pädagogik nicht

nur Belohnungen am Platz, ſondern auch Strafen; vor allen

Dingen aber handelt es ſich darum, den niederen Klaſſen eine

beſſere Einſicht von dem nichtigen Werth gerade jener Genuß“

güter, nach deren Erlangung ſie ſich in neidiſcher Qual ver

zehren, beizubringen, alſo dem empiriſchen Peſſimismus mehr

als dies bisher geſchehen iſt, theoretiſch und praktiſch zu Worte

kommen zu laſſen: theoretiſch, indem man in Wort und Schrift

den Nebel der Illuſionen ſoweit zerreißt, daß die rohen glücks

hungrigen Inſtinkte der großen Maſſen auf andere Bahnen

gewieſen werden, praktiſch, indem die beſitzenden Klaſſen jenen

Inſtinkten nicht allzuviel Nahrung verſchaffen durch übertriebenes

Schaugepränge eines auf rein materielle Güter gerichteten

Luxus. Während durch weiſe Sparſamkeit neues, wertherzeugen

des Kapital geſchaffen wird, iſt es das Beſtreben des Luxus,

Wertheim übermäßigen Conſum zu vernichten. Um die feineren

intellectuellen Genüſſe in Kunſt und Wiſſenſchaft, die die höchſte

Cultur befördern, alſo nach Kräften zu unterſtützen ſind, be

neidet uns kein Proletarier. -

Am bemerkenswertheſten iſt uns eine Schrift des Dr. Ludwig

Hoffmann erſchienen, die unter dem Titel: „Iſt Religion Pri

vatſache? Eine Erörterung des Verhältniſſes der Sozial

demokratie zum Chriſtenthum“ der Anſicht Raum zu ſchaffen

ſucht, daß es auch für die Sozialdemokratie Zeit ſei, ſich mit

religiöſen Problemen zu beſchäftigen. Hauptſächlich deshalb

iſt dieſe Meinungsäußerung von Intereſſe, weil ſie den that

ſächlichen Bankerott des Prinzips des Allgemeinwohls, wenn

auch nicht mit dürren Worten, ſo doch für jeden Leſer zwiſchen

den Zeilen lesbar, zugibt und ſich nach einem Rettungsanker

umſieht für die entwickelungsbedürftige Menſchheit. Allein

wegen dieſes Eingeſtändniſſes iſt die Hoffmann'ſche Schrift

von Bedeutung; deren myſtiſch unklare Deductionen den „Ge

noſſen“ wohl ebenſo unverſtändlich ſein dürften wie den meiſten

anderen mit Schelling's Offenbarungsphiloſophie unbekannten

Leſern. Dr. Hoffmann ſpricht es klar aus, daß eine irdiſche

Glückſeligkeit ohne dasjenige, was allein im Stande ſei, ihr

den wahren Inhalt zu geben, gleichgültig ſei. Der wahre In

halt aber ſei die Religion, in ihrer Allgemeinheit, nach Hegel

gefaßt, als die Beziehung des Menſchen zu Gott, in ihrer

Wahrheit gefaßt als die Beziehung des Menſchen auf den drei

einigen perſönlichen Gott, offenbart in Chriſto, welche in der

Unſterblichkeit dem Menſchen noch eine Entwicklung verheißt,

ſelbſt wenn hier auf Erden die Vollkommenheit aller Zuſtände

keine Steigerung mehr zuläßt. Derſelbe Wunſch nach perſön

licherÄ iſt es auch, der die neuerdings aufgetauchten

Beſtrebungen jener Denker leitet, die ſich mit indiſcher Philo

ſophie und Theoſophie beſchäftigen und eine Verpflanzung dieſer

Anſichten auf deutſchem Boden herbeiführen helfen wollen. In

dieſem Punkte berühren ſich alſo zwei Richtungen, die in allen

anderen Forderungen und Anſichten weit auseinandergehen.

Dr. Hoffmann gibt ſich der Zuverſicht hin, daß mit dem

Unſterblichkeitsglauben jener melancholiſche Zug verſchwinden

wird, der auf dem Antlitz des ſozialdemokratiſchen Staates

lagert, jene Wolke der Schwermuth, die hervorgerufen wird

durch das Grauen vor dem Tode, dem letzten, niemals zu

entrinnenden Feinde, der es in der Macht hat, jeden Genuß

zu vergällen, wenn nicht der Glaube an perſönliche Fortdauer,

an ein erhöhtes und verklärtes Menſchenthum jenſeits des

Grabes dem Tod ſein Schreckniß raubt. Man ſieht, der Ver

faſſer glaubt nicht recht an die optimiſtiſchen Verheißungen

ſeiner Genoſſen, oder vielmehr nicht an die Möglichkeit, daß

die äußerliche Willensbefriedigung, obgleich er ſie, dem Partei

programm gemäß, für nahe bevorſtehend hält, die vollkommene

Glückſeligkeit im Gefolge haben wird. Dem Weſen der Dinge

tiefer auf den Grund gehend, verlangt er auch von ſeinen

Geſinnungsgenoſſen Religion und ſieht die innereÄ
der Sozialdemokratie, welche ihr den Muth des Duldensun

die Kraft der Ueberzeugung gibt, allein in der ihr zu Grunde

liegenden religiöſen Wahrheit, die ihr freilich noch nicht zum

Bewußtſein gekommen ſei. Jedenfalls ſpricht ſich hierin eine

Auffaſſung der Dinge aus, die, weil aus den Reihen der

Sozialdemokratie hervorgehend, ſehr eigenthümlich berührt und

wohl geeignet iſt, den ernſthaften Beobachter der Gegenwart

ſtutzig zu machen. Wenn die Sozialdemokratie anfängt, den

religiöſen Glauben auf ihr Banner zu ſchreiben, iſt ihr jeden
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falls eine ganz andere Gefolgſchaft ſicher, als wenn ſie ſich

allein an die im Irdiſchen wurzelnden Triebe wendet; nur

muß die Begründung ihrer neuen Forderung: „Die Religion

iſt keine Privatſache mehr“ eine zulänglichere ſein, als Dr. Hoff

mann ſie zu bieten vermag, und das Eingehen auf die Philo

ſophie wird doch wohl nicht zu umgehen ſein, um die höchſten

Errungenſchaften auf dem Gebiete des Geiſtes dem Materialis

mus gegenüber beſſer zu vertheidigen als dies Ä geſchehen iſt.

Auch Hoffmann verſteht nicht zu unterſcheiden zwiſchen

den objectiven und den ſubjectiven Zwecken in der Welt, er

erniedrigt, den religiöſen Glauben zu einer Forderung des

Eudämonismus, dem das höchſte Maß irdiſchen Wohlbehagens

nur die Staffel abgibt, um zu den ewigen Freuden des Jen

ſeits zu gelangen; trotzdem aber iſt es als der Anfang einer

beſſeren Erkenntniß anzuſehen, wenn in den Reihen der Sozial

demokraten ſich die Einſicht BahnÄ daß ſelbſt das größt

mögliche Maß irdiſchen Genuſſes den Menſchen nicht zur Ruhe

kommen läßt, ſondern der Wille ſich in's Jenſeits procicirt, um

ſeinem unerſättlichen Durſt auch dort noch Befriedigung zu

verſchaffen. Die Wurzel dieſerÄ iſtÄ
Egoismus und deshalb wohl geeignet, dem eudämoniſtiſchen So

zialismus ſich zu verbinden. Daß dieſe Religion, wie Dr. Hoff

mann meint, die höchſte Stufe der zu erreichenden Religionen

bildet, iſt eben wegen dieſes egoiſtiſchen Urſprungs nicht zuzu

Ä wohl aber mag ſie ein zu überwindendes Moment in der

ntwickelung des Sozialismus darſtellen, ein Moment, das be

ſtimmt iſt, den Blick vom Irdiſchen auf das Jenſeits hinzulenken,

bis dann das Auge gelernt hat, einen anderen als den ſubjectiven

Maßſtab an das Göttliche anzulegen und nun die Reſultate

dieſerÄg der Menſchheit vermittelt, um ſie dadurch

auf eine höhere Stufe hinaufzuleiten.

Zum Schluß ſei noch einer ganz kleinen Flugſchrift Er

wähnung gethan von Carl Friedrich. „Die Bekämpfung der

Sozialdemokratie in ihrer Wurzel“Ä Moltmann's

Verlag), worin ſich der Verfaſſer die Aufgabe geſtellt hat, die

Beamtenverſorgung des Staates wenn möglich auszurotten.

Er ſagt, die Sozialdemokratie wolle weiter nichts als die all

Ztaat habe ſich in der Alters- und Invlidenverſicherung bereits
VON auf dieſe ſchiefe Bahn hinabziehen laſſen.

Ä ei aber eine allgemeine Staatsverſorgung nicht durchzu

zUÄ es handle ſich alſo darum, die Bevorzugung einzelner

Klaſſen durch den Staat abzuſchaffen, und die Beamten, ähnlich

wie in Amerika und der Schweiz und in vielen Communal

verwaltungen gewählt und nur auf beſtimmte Zeit angeſtellt
werden zu Ä Um den Beamten die Verſorgung des

Alters, der Wittwen und Waiſen zu ermöglichen, ſoll das

Gehalt dementſprechend erhöht werden.

Ausrottung der Sozialdemokratie beizutragen. Nicht die Aus

dehnung der von der Regierung angeſtrebten Verſtaatlichung

ſchwebt # als Ziel vor, ſondern im Gegentheil das

Zurückweiſen auf republikaniſche Geſellſchaftsformen, merk

würdiger Weiſe aber auf monarchiſcher Grundlage. Es ſind

auch nur die Beamtengehälter und Penſionen, die ihm Kummer

bereiten; einerÄ Regelung der Arbeit, die

doch immer mehr oder weniger auf ſozialiſtiſcher Baſis be

trieben werden muß, iſt er nicht abgeneigt, ſtellt ſich aber

auch dadurch in Gegenſatz zur Sozialdemokratie, daß er be

Ä grade auf dieſes Genoſſenſchaftsweſen komme es der

elben gar nicht an, ſondern einzig und allein auf Staatsver

ſorgung und erſt in zweiter Linie auf den Kampf gegen das

Großkapital. Was nun die Wählbarkeit der Beamten betrifft,
llte ei icf a * - - - / A " - - - - - - -

Ä SÄ Ä ÄÄ ohne Gleichen legte er je ein paar weiße, reine Manſchetten um die Ober

Beamtenpenſionirung geſtellt hat, der vorläufig allerdings äb- º " " Ä.

gelehnt worden iſt, und Amerika auch den feurigſten Lobredner

um Verſtummen bringen; jedenfalls iſt die Furcht vor einer

Ä Revolution, die der Verfaſſer annimmt, in weiteren

Kreiſen noch nicht eingewurzelt genug, um eine ſo radicale

Aenderung der Verfaſſung und Geſetzgebung von heute auf

emeine Verſorgung des Staates für jeden Einzelnen, und der

weiſen darauf hin, daß die Zeit nicht mehr fern iſt, wo das

In der

Der Verfaſſer iſt

von dem Gedanken begeiſtert, durch die in dem Schriftchen

gebotene Anregung und Erörterung ein Weſentliches zur

morgen zu rechtfertigen. Das Streben nach der Nothwendig

keit einer Conſolidirung des Beamtenthums durch feſte An

ſtellung, Penſionsberechtigung und demgemäß zu verlangende

beſſere Vorbildung iſt auch in den gebildeten Kreiſen der ge

nannten Republiken im langſamen, aber unaufhaltſamen Fort

ſchritt begriffen. Wenn das Schweizeriſche Beamtenpenſions

geſetz vorläufig noch von den demokratiſchen Maſſen abgelehnt

iſt, ſo wird es wiederkehren. Unſere Gemeindeverwaltungen

werden ſicherlich die Penſionsberechtigung für ihre wählbaren

Beamten nicht aufgeben und denken nicht daran, die zwölf

jährige Amtsdauer zu vermindern. Die Vorgänge bei den

Wahlen ſind namentlich in kleineren Orten ſo unerquicklicher

Art, daß ſelbſt der Werth des kirchlichen Gemeindewahlrechtes

dadurch in Frage geſtellt wird. Wir haben keinen Grund,

die oft rechtÄ Machenſchaften ſolcher Vorgänge zu

verallgemeinern. Längere Wahlperioden mit Penſionsberech

tigung dagegen liefern einÄ das ſich von lebens

länglicherÄ praktiſch kaum unterſcheidet. Die ganze

Tüchtigkeit unſeres Beamtenſtandes imÄ u der

Corruption anderer Staaten beruht auf dem Ausſchluß flue

tuirender Elemente und auf der erblichen Stetigkeit, die aus

der Lebenslänglichkeit entſpringt. -

So ſchwirren die verſchiedenſten Meinungen durcheinander.

Gelehrte, Myſtiker, nüchterne Praktiker, wohlwollende Menſchen

freunde, beredte Agitatoren, alle wollen mitarbeiten an dem

großen Werk der Volksbeglückung. Was dabei an Glück für

den Einzelnen wie für die Geſammtheit abfällt, iſt nur die

Blüthe am Baum der Menſchheit, deſſen herbe Frucht der

Erkenntniß den Dünger für eine ganz andersartige Zukunft

bringt, als die Philantropen ſich träumen laſſen. Alle Ent

wickelung vollzieht ſich aber nach immanenten logiſchen Ge

ſetzen, von denen den tieferen Beobachtern jetzt ſchon eins,

die Förderung der Cultur um jeden auch um den des

Glückes, klar zu werden beginnt. Daß es letzten Endes gleich

gültig iſt, wie groß die Summe des Glückes im Einzelleben,

wie im Daſein der Menſchheit überhaupt iſt, begreift ſich nur

von einem Standpunkt aus, dem ein höheres Moralprinzip

als das des Gemeinwohls vorſchwebt, aber alle Anzeichen

Prinzip der Entwickelung das Prinzip der Glückſeligkeit ver

drängt haben wird. A. v. H.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten,

Civiliſation in Afrika.

Aus dem Reiſetagebuche eines Colonialſchwärmers.

Von der ſüd-nord-weſt-afrikaniſchen Geſellſchaft beauftragt, die Fort

ſchritte der europäiſchen Civiliſation in Afrika und ſpeciell im Königreich

Uramba-Wabuju zu erforſchen, begab ich mich an den Hof eines der auf

geklärteſten Fürſten des ſchwarzen Erdtheils, des Königs Briumi-Kuhumi,

Excellenz.

Am frühen Morgen ſchon wurde ich in den Palaſt, welcher kunſt

voll aus ganz gemeinem Lehm hergeſtellt iſt, geleitet. Ein Prachtbillard,

über und über mit Elfenbein eingelegt, dient dem Herrſcher als Lager.

Es war mir vergönnt, beim Lever zugegen zu ſein.

Nachdem der König ſein Haupt mit Butter geſalbt und eine friſch

geſtärkte Kattunſchürze umgegürtet hatte, durften die Höflinge ſich ihm

nähern. In ihrer Gegenwart und mit einem Lächeln des Triumphes

In dieſem Augenblick löſte der wachhabende

Offizier vor der Pforte der königlichen Behauſung ſämmtliche ſechs Schüſſe

des neueſten Patentrevolvers, wobei ein Knabe leicht und zwei Frauen

ſchwer verletzt wurden. Den Preiscourant der Colonialwaarenfirma

Schnock & Meier, auf welchem ſich eine Göttin des Ueberfluſſes befindet,

die ihre Gaben aus einem Füllhorn ausſchüttet, band der König an einem
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blauſeidenen Bande um den Hals. Er hatte eine ganze Sammlung ſol

cher bunt bedruckten Preiscourante, der er an jedem Morgen ein friſches

entnahm. Alſo geſchmückt gab er ſeiner Umgebung ein Zeichen, daß ſie

ſich auf einen Augenblick wegwenden ſolle. Nachdem er ſich genau über

zeugt, daß dies allerſeits geſchehen, holte er unter ſeinem Kopfkiſſen eine

halbgeleerte herrliche Flaſche hervor, auf welcher in kunſtvoll erhabener

Schrift die Worte ſtanden: Ick hab' es aber immer jeſagt, – es muß

fortjeſoffen werden! Dieſe leerte er auf einen Zug, indem er ſich vor Ver

gnügen dabei auf den Bauch klopfte. Sodann warf er mit tadelloſer

Geſchicklichkeit die Flaſche demjenigen an den Kopf, welchen er beſonders

zu ehren und ſeines königlichen Vertrauens für würdig zu bezeichnen ge

dachte. Es kümmerte ihn dabei nicht, wenn die Flaſche in Splitter ging,

der Import ſolcher Flaſchen und des nöthigen Inhalts iſt bereits ſo vor

züglich organiſirt, daß ein Erſatz zu jeder Zeit möglich iſt. Nachdem dieſer

Act beendet war, vernahm man aus dem Nebenraum die anmuthigen

Töne einer Drehorgel, welche den neueſten europäiſchen Walzer ſpielte.

Ein leidenſchaftliches Feuer glühte auf in den Augen des Fürſten, und

ſofort begann er ſich graziös im Takt zu drehen. Nach heftigem Klatſchen

ſeiner Umgebung gab er geſchmeichelt noch einen Galopp zu. Plötzlich

blieb er vor mir ſtehen.

„Wie gefällt Ihnen mein Tanz?“ fragte er, mich mit ſeinem Blicke

durchbohrend und an den Griff ſeines neben ihm liegenden Schwertes

faſſend. Ich dachte an meine vier Kinder daheim und erwiederte, mich

tief verbeugen: „Excellenz, ich habe nie etwas ſo Schönes geſehen.“ Bei

dieſen Worten wuchs die Figur des Königs gewiſſermaßen über ſich ſelbſt

hinaus. „Ich ernenne Sie zum Hofceremonienmeiſter!“ ſagte er gnädig.

Nunmehr aber ward es Zeit, dem ungeduldig harrenden Volke nicht

länger den Anblick des Königs zu entziehen. Man begab ſich zunächſt

nach der Spiegelgalerie, in welcher drei Spiegelglaskugeln verſchiedener

Größe zur Selbſtbeſpiegelung des Hofes aufgeſtellt waren; die größte ge

bührte dem Könige, die zweitgrößte der königlichen Familie, die dritte dem

Hofperſonal und den Gäſten.

Auch ich ſah in eine der Kugeln, natürlich in die, welche meinem

Range zukam, und fand mein Geſicht, wenn auch weniger ſchön, ſo doch

weit größer und breiter, als ich geglaubt hatte. Als der Hof vorüber

war, wurden die Kugeln ſofort mit roſa Tüllſchleiern verhangen. Es

war ſtreng verboten, in Abweſenheit des Königs in eine derſelben zu

blicken und eine der größeſten Regierungsſorgen des Königs war die, es

möchten ſich dieſe Kugeln vor der Zeit abnutzen.

In der Halle vor dem Palaſt waren Briumi-Kuhumi's 300 Frauen

(mehr beſaß er prinzipiell aus Gründen der Sittlichkeit nicht) verſammelt.

Die Frauen hatten Hof-Galatracht angelegt. Das Eigentümliche dieſer

Tracht beſteht darin, daß nur die linke Seite des Körpers bekleidet iſt,

während die rechte Hälfte entblößt bleibt. Ein ungeheurer Lärm begann

jetzt. Die Frauen, welche jede zuerſt zu Worte kommen wollte, drängten

ſich an ihren hohen Gemahl heran und riefen durcheinander, das Volk

ſang und klapperte mit den Schwertern, während drei Muſikcorps in drei

verſchiedenen Tonarten durch einander ſpielten.

Der König Briumi - Kuhumi bewahrte bei alledem ſeine Würde.

„Geben Sie mir das Buch –“ ſagte er zu einem ſeiner Begleiter. Auf

dem Buche ſtand „Diätetik der Seele.“

„Ein ſehr nützliches Werk!“ ſprach der König zu mir gewandt.

Darauf riß er aus dem bereits ſtark decimirten Buche mehrere Seiten

heraus und wickelte verſchiedene Dinge in dieſelben ein, welche er unter

das Volk warf. Nur wenige Tage und er mußte das Buch zu Ende ge

leſen haben; wie ich vernahm, ſollte dann ein neues: „Die conventionellen

Lügen der Culturmenſchheit“ an die Reihe kommen.

Das, was der König dem Publikum zuwarf, war zweierlei: Münzen

oder einen Strick. Man nennt dies in Uramba-Wabuju „Lotterieſpiel.“

Wer eine Münze auffängt, darf ſie behalten, wer einen Strick erhält, muß

ſich aufhängen.

Nachdem auch dies abwechſelungsreiche und lehrreiche Spiel vorüber

war, machte der Augenblick, wo der König diejenigen Perſonen bezeich

nete, welche er mit zum Frühſchoppen zu nehmen gedachte. Einer ſeiner

Unterthanen, welcher dieſer Ehre noch nicht theilhaftig geworden, aber ſehr

danach lechzte, überreichte ſeinem Herrſcher ein Paar wunderbar gearbei

beitete graue ſogenannte Filzpariſer mit rothem Futter. Eine ungeheure

Bewegung ging durch die Menge. Der König legte die Schuhe unter

großem Beifall des Volkes ſofort an und ernannte den Geber zum könig

lichen Viceadmiral. Dieſes erregte die Eiferſucht eines anderen Unter

thanen, welcher dem König eine alte Selterwaſſerflaſche mit Patentverſchluß

zu überreichen gedachte. Es entſpann ſich ein Streit zwiſchen Beiden,

welcher nur durch die Waffen beigelegt werden konnte. Das Duell wurde

unter dem üblichen Comment ſofort auf Säbel ausgefochten. Der könig

liche Viceadmiral fiel und ſein überlebender Gegner wurde auf Feſtung

geſchickt. Alsdann wurde die Leiche des Gefallenen mit zum Frühſchoppen

genommen, um dort verſpeiſt zu werden. Der König trank nur aus der

Selterwaſſerflaſche.

Bei Tiſch würdigte Seine Excellenz mich einer längeren Unter

haltung.

„Finden Sie mein Reich groß?“ fragte er.

„Unglaublich groß!“ erwiderte ich.

„Bin ich mächtig?“

„Mächtiger als alle Anderen.“

„Kann ich gut Klavier ſpielen?“

„Ich glaube, daß Sie Bülow nichts nachgeben.“

„Sie ſind ein unterrichteter Menſch.“

„Ich beſtrebe mich, meine Pflicht zu thun.“

„Sonſt würde ich Sie auch in's Gefängniß ſchicken.“

„Die Gnade Eurer Excellenz iſt fruchtbringender als die Sonne.“

In dieſer anregenden Weiſe plauderten wir noch eine halbe Stunde

lang, und ich muß ſagen, daß der König mir den Eindruck eines hoch

bedeutenden, genialen Mannes machte, welcher ſeine Zeit wie kein Anderer

verſteht. Er verlieh mir huldreichſt einen ſeiner kleineren Preiscourante

Nr. 8.

So dringt auch in den finſteren Erdtheil mit Macht die europäiſche

Civiliſation und übt ihren erhebenden Einfluß aus. Wenn die Bewohner

von Uramba-Wabuja auch ihre früheren Untugenden noch nicht abgelegt

haben, ſo haben ſie doch zahlreiche europäiſche dafür angenommen. Dieſe

verſtehen ſie allerdings noch nicht in richtiger Weiſe zu verwenden, aber

auch das wird anders werden und dann werden ſich die Wilden aller
A

Segnungen erfreuen, die wir beſitzen.

Nus der Hauptſtadt.

Paranoia SimpleX.

In der Nervenheilanſtalt des Doctor Blanche in Paſſy iſt der un

glückliche Guy de Maupaſſant untergebracht worden und die Vielzuvielen

haben über die furchtbare Ueberraſchung ſich ſchnell getröſtet: Erblichkeit,

Ausſchweifung, Mißbrauch von Opiaten, – die alte Geſchichte! Von der

erſten Strafkammer des Landgerichtes I. zu Berlin iſt der Schriftſteller

Dr. jur. Chriſtoph Morris de Jonge für zeitweilig geiſtesgeſtört erklärt

worden und im Namen der Vielzuvielen ſprach Herr Profeſſor Mendel

die großen Worte gelaſſen aus: „Der ganze Fall ſei ein ganz klarer, ein

facher und zweifelloſer vom pſychiatriſchen Standpunkte. Die Form der

Geiſteskrankheit, an welcher der Angeklagte litt, ſei die ſehr häufig vor

kommende und wohlbekannte Paranoia simplex. chronica, welche ge

rade geiſtig ſehr beſchlagene Menſchen zu befallen pflege.“ Auf dieſes

„wohlbegründete“ Gutachten geſtützt, hat der Gerichtshof ſein Urtheil ge

fällt, und auf daß diesmal auch die Gegenzeichnung nicht fehle, hat der

edle Eugen Richter in ſeinem Reklameblättchen Herrn de Jonge für „that

ſächlich verrückt“ erklärt.

Der Fall Maupaſſant iſt äußerlich ein ganz klarer und einfacher.

Der feine Dichter, den man bei uns leider noch immer höchſtthöricht für

einen begabten Pornographen, für einen literariſchen Paul de Kock halten

möchte, während in ihm doch des galliſchen Geiſtes reifſte Entwickelung

ſich darſtellt, dieſer echteſte und ſcheinbar kerngeſunde Franzoſe iſt heute
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ein körperlich zerrütteter Menſch, er hat wiederholte Selbſtmordverſuche

gemacht und ſeine Ueberführung in eine Heilanſtalt war nothwendig ge

worden.

Ganz anders aber ſieht der Fall Morris de Jonge aus und bei

nahe möchte ich den Profeſſor Mendel, der in Berlin und Umgegend ja

wohl für eine Autorität erſten Ranges gilt, um ſein unerſchütterliches

Selbſtvertrauen beneiden. Der Gerichtshof hat Herrn Mendel und ſeinen

auf pſychiatriſchem Gebiete in den weiteſten Kreiſen unbekannten Genoſſen

Glauben geſchenkt. Der Gerichtshof konnte nicht gut anders entſcheiden.

Mit aller Hochachtung vor ſeinem Spruch wird es aber geſtattet ſein, das

Gutachten des Herrn Profeſſor Mendel für durchaus mangelhaft und an

fechtbar zu halten. Um dieſe Anſicht zu rechtfertigen, wird es nöthig ſein,

die Geſchichte des Herrn de Jonge hier kurz zu wiederholen; es iſt nicht

die Schuld des Erzählers, wenn ſie wie ein ſchauerlicher Colportageroman

klingt.

Der jetzt achtundzwanzigjährige Morris de Jonge iſt der Sohn eines

jüdiſchen Millionärs, der ſein Vermögen in Bankgeſchäften erworben hat und

der es vermuthlich am liebſten geſehen hätte, wenn auch Morris, wie ſeine

älteren Brüder, ein Börſenmann geworden wäre. Davon aber wollte der

Sohn nichts wiſſen, und da er auch als Juriſt nicht die einträgliche An

waltſchaft, ſondern die akademiſche Laufbahn erſtrebte, ſo waren Zerwürf

niſſe an der Tagesordnung und das Verhältniß wurde völlig unhaltbar,

als Morris de Jonge heftige Angriffe gegen das Judenthum und die

Börſen-Plutokratie richtete und obendrein noch die Abſicht ausſprach, zum

Chriſtenthum überzutreten. Maßloſe Schmähbriefe wurden gewechſelt,

motivirte Flüche waren wohlfeil wie Brombeeren und eines ſchönen

Tages verfiel die Familie de Jonge auf den Gedanken, ihr abtrünniger

Sproſſe müſſe entſchieden geiſteskrank ſein. Ein älterer Bruder machte

ſich auf, um die Polizei und die Pſychiatrie in Bewegung zu ſetzen. Die

Pſychiatrie verkörperte ſich in den Herren Profeſſor Mendel und Bezirks

phyſicus Dr. Abraham Baer, die Beide Morris de Jonge für einen ge

meingefährlichen Geiſteskranken erklärten und ſeine Ueberführung in eine

Irrenanſtalt veranlaßten. Dort iſt er acht Monate feſt gehalten worden,

und zwar hauptſächlich auf Grund der Atteſte zweier Aerzte, von denen

Einer ihn niemals, der Andere etwa eine halbe Stunde geſehen hatte.

Nach ſeiner Freilaſſung hat Herr de Jonge dann bei dem tapferen Frei

herrn von Hammerſtein Schutz geſucht und gefunden und die „Kreuz

zeitung“ hat, wenn ich ihre Artikel recht verſtanden habe, angedeutet, es

habe im Falle de Jonge ſich um ein großartiges jüdiſches Complot ge

handelt.

Es trifft ſich nun wirklich merkwürdig, daß ſämmtliche von der

jüdiſchen Familie de Jonge angerufenen Aerzte Juden ſind: der Haus

arzt Dr. Auerbach, der Geheime Sanitätsrath Dr. Baer und der Profeſſor

Dr. Mendel. Und da in der Wolle gefärbte Antiſemiten nicht die Ver

pflichtung haben, klüger und vorſichtiger zu ſein als der viel gerühmte

Pſychiater Mendel, ſo iſt auch für ſie der Fall „ein ganz klarer, ein

facher und zweifelloſer“: Die böſen Juden haben den armen Morris de

Jonge in's Irrenhaus geſperrt, weil er „die internationalen Fäden des

Judenthums und Börſenthums aufdecken und vom alten Jehovah zum

neueren Nazarener übergehen wollte.“ Auch dieſe Annahme ſcheint mir

einer Colportage-Phantaſie zu entſpringen; mir flößt die Familie de

Jonge nicht die beſcheidenſte Sympathie ein, aber ich nehme beſtimmt an,

daß ſie von der Geiſteskrankheit des Apoſtaten ehrlich überzeugt war. Um

keinen Preis möchte ich auch die Aerzte des ungeheueren Frevels beſchuldigen,

ſie hätten wider beſſeres Wiſſen einen völlig Geſunden in's Irrenhaus

geſperrt. Man unterſchätzt die Klugheit der Juden – ſoweit von einem

Kollektivbegriff „die Juden“ in der heutigen Diaſpora überhaupt ge

ſprochen werden kann – recht erheblich, wenn man ihnen ſo plumpe

Manöver zutraut. Die Dinge ſcheinen mir viel einfacher zu liegen; frei

lich längſt nicht ſo einfach, klar und zweifellos, wie Herr Mendel „vom

pſychiatriſchen Standpunkte“ anzunehmen Miene macht.

Der ungewöhnlich geſchickte Vertheidiger des Herrn de Jonge hat

mit Recht der Pſychiatrie den Anſpruch einer dogmatiſchen Unfehlbarkeit

beſtritten. In der That taſtet dieſe Wiſſenſchaft noch ſo im Dunkeln,

ihre berufenſten Vertreter weichen in ihren Hypotheſen ſo außerordentlich

von einander ab, daß man das Gottähnlichkeitbewußtſein des Herrn Mendel

aufrichtig bewundern muß. Es laufen in der Welt ſicher etliche Tauſende

von Menſchen umher, die Grieſinger vielleicht für verrückt und die Lom

broſo vielleicht für genial erklären würde, – und Grieſinger und Lombroſo

ſind doch am Ende noch höhere Autoritäten als die Herren Mendel und

Baer. Dieſe Herren ſehen einige excentriſche Briefe mit meinetwegen

falſchen Thatſachen und gräßlichen Flüchen, die für den krankhaften lyriſchen

Ueberſchwang der ſemitiſchen Orientalen durchaus keine welterſchütternde

Bedeutung haben, ſie hören von Drohungen, die Morris de Jonge gegen

ſeine Verwandten ausgeſtoßen haben ſoll, und ſie ſind ſofort bereit, ihn

als einen gemeingefährlichen Geiſteskranken hinter Schloß und Riegel zu

bringen. Das mag „lege artis“ gehandelt ſein; von dieſer Kunſt und

ihren Geſetzen kann ich aber wahrhaftig keinen ſonderlich hohen Begriff hegen

und ich behaupte dreiſt: mit demſelben Rechte wie Morris de Jonge

könnte die gute und ſogar die beſſere Hälfte aller geiſtig Arbeitenden

eingeſperrt werden.

Da iſt ein ideal veranlagter und offenbar begabter junger Menſch,

der aus anſcheinend ſehr widerwärtigen Familienverhältniſſen hinaus

ſtrebt, weil der geiſtloſe Materialismus ſeiner Angehörigen ihn abſtößt.

Er verfolgt allerlei philantropiſche Beſtrebungen, religiöſe Schwärmerei

tritt hinzu, mit einundzwanzig Jahren ſieht er ſeine Arbeiten in großen

Blättern gedruckt, und da er bei dem herriſchen Vater auf Schritt und

Tritt zähen Widerſtand findet, ſteigert ſich ſeine eingeborene Nervoſität zu

krankhaften Vorſtellungen und zugleich mit ſeinem Selbſtbewußtſein wächſt

ſein Haß gegen die Verwandtſchaft. Er iſt das typiſche Degenerations

product einer durch Inzucht, durch grauſame Verfolgungen und die daraus

ſich ergebende Nervoſität, endlich noch durch veränderte klimatiſche Be

dingungen zur Genialität und zum Wahnſinn beſonders veranlagten

Raſſe. (Nach den Tabellen von Jacobs*] beträgt die Zahl der Irren

unter den engliſchen Juden 3900 auf eine Million Einwohner, gegen

3050 auf eine Million Engländer; geniale Menſchen hat Jacobs gezählt:

24 für die Engländer, 27 für die Juden, auf je eine Million.)

Aber Morris de Jonge iſt außerdem, und deshalb intereſſirt mich

ſein Fall hauptſächlich, auch noch der typiſche Vertreter einer Krankheit

form, von der Herr Mendel noch nicht Notiz genommen zu haben ſcheint,

obwohl ſie nicht erſt am vorigen Dienſtag entdeckt worden iſt. Dem Herrn

Profeſſor iſt ohne Zweifel Schopenhauer's „Welt als Wille und Vor

ſtellung“ bekannt, wo – im § 36 des erſten und im Kapitel 32. des

zweiten Bandes – vom Wahnſinn die Rede iſt; auch kennt er ſicherlich

das mittheilſame Werk „Die Grenzen des Irreſeins“ vom Dr. Cullerre und

den „Genialen Menſchen“**) von Lombroſo. Wahrſcheinlich aber erkennt er

„lege artis“ und „vom pſychiatriſchen Standpunkte“ dieſe Werke nicht

als wiſſenſchaftlich beweiskräftig; ſonſt würde der Fall de Jonge ihm doch

wohl nicht ſo ganz einfach, klar und zweifellos erſchienen ſein. Auch die

Ausſagen der verſtorbenen Herren Plato, Ariſtoteles, Cicero, Shakeſpeare,

Pope, Rouſſeau, Goethe und Genoſſen haben „vom pſychiatriſchen Stand

punkte“ gewiß keinen Werth, denn dieſe unwiſſenſchaftlichen Leute meinten

ſämmtlich, ohne eine krankhafte Hyperäſtheſie laſſe ein hervorragend ent

wickelter Geiſt ſich nicht denken, oder, um mit Pope zu ſprechen:

„Dem Wahnſinn iſt der große Geiſt verwandt,

Und Beide trennt nur eine dünne Wand.“

Die uralte Auffaſſung, im Wahnſinn eine geniale Erſcheinung zu

erblicken, hat bei uncultivirten Völkern zur Verehrung der Irren geführt;

die neueſte Pſychiatrie ſucht im Gegentheil das Genie aus einem morbiden

Gehirnboden zu erklären; und wenn Herr Profeſſor Mendel auf der

einen Seite jeden ungewöhnlich nervöſen und erregbaren Menſchen für

geiſteskrank, auf der anderen Seite jeden Geiſteskranken „für mehr oder

minder gemeingefährlich“ hält, ſo gehört ja auch er gewiſſermaßen zur

modernſten Pſychiatrie. Nur ſollte er ſich nicht darüber täuſchen, daß er

in ſeiner maison de santé ſchleunigſt für Sokrates, Chriſtus, Luther,

Rouſſeau, Hegel, Napoleon, Giordano Bruno, Heine, Flaubert und alle

die Andern Platz ſchaffen muß und daß Michelangelo, Leonardo da Vinci,

Taſſo, Voltaire viel zu lange in Freiheit herumgelaufen ſind, – von

Buddha und Mohamet ganz zu ſchweigen. Denn alle dieſe bisher der

* Compared Distribution of the Ability of the Hebrews.

**) Hamburg, Druckerei und Verlagsanſtalt A.-G.
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Zwangsjacke entgangenen Berühmtheiten litten ohne Zweifel an der

„häufig vorkommenden und wohlbekannten Paranoia simplex chronica,

welche gerade geiſtig ſehr beſchlagene Menſchen zu befallen pflegt.“

Da iſt dieſer Jeſus von Nazareth. Er behandelt ſeine Mutter

pietätlos; er nennt ſich einen Sohn Davids, obwohl die Familie Davids

längſt erloſchen iſt; ſpäter behauptet er gar, Gottes Sohn zu ſein, dem

alle Macht gegeben iſt, dem die Natur gehorchen muß, der Sünden ver

geben kann; einmal entſchlüpft ihm – ich citire Renan – das Wort:

„Dieſen von Menſchenhand gebauten Tempel könnte ich, wenn ich wollte,

zerſtören und in drei Tagen einen anderen Tempel errichten, der nicht

von Menſchenhand erbaut iſt.“ Da iſt der Apoſtel Paulus, der aus

einem fanatiſchen Chriſtenverfolger ein fanatiſcher Chriſt wird, der Viſionen

und epileptiſche Anfälle hat und deſſen Briefe zwiſchen großartigſtem Ge

dankenfluge und ermüdender Kleinlichkeit unvermittelt einhertaumeln. Da

iſt Luther, der den Teufel hört und ſieht; Giordano Bruno, der ſich für

einen von Gott Geſandten ausgibt; Hegel, der eineVorleſung mit den Wor

ten beginnt: „Ich kann mit Chriſtus ſagen, ich lehre nicht bloß die Wahrheit,

ſondern ich bin ſelbſt die Wahrheit“; Schopenhauer, der ſpricht: „Im Angeſicht

des Todes bekenne ich, daß ich die deutſche Nation um ihrer unſäglichen

Beſtialität Willen verachte und daß ich mich ſchäme, ihr anzugehören“, der

ſeine Mutter ſchmäht, der die Tetragamie, trotz den vier Schwiegermüttern,

preiſt und mit ſeiner eigenen Photographie einen Heiligen-Kultus treibt. Wä

ren dieſe Männer – und ihres Gleichen könnte ich noch Dutzende aufzählen–

vor die erſte Strafkammer des Landgerichtes I. zu Berlin geführt wor

den, dann hätte der Geheime Sanitätsrath und Bezirksphyſicus Dr. Abra

ham Baer geſagt, ſie müßten „entweder von einer unglaublichen Pietät

loſigkeit oder von einer Geiſteskrankheit befallen ſein“; und der Profeſſor

Dr. Mendel hätte blitzſchnell ſein Sprüchlein von der häufig vorkommen

den und wohlbekannten Paranoia simplex chronica heruntergeraſſelt;

und ſchließlich hätte der hohe Gerichtshof feſtgeſtellt, daß die Angeklagten

nicht „im Beſitze ihrer freien Willensbethätigung“ waren. Schopenhauers

Geſicht möchte ich bei dieſer Urtheilverkündigung wohl geſehen haben.

Freie Willensbethätigung –! Das geht ja noch über die „Windbeutelei“

von Fichte und Schelling!

Nein, meine Herren Aerzte! Wo ein Klyſtier zu geben, ein Bein

zu amputiren, allenfalls noch ein Zahn zu ziehen iſt, da mag Ihre Un

fehlbarkeit ſich gottähnlich ſpreizen. Aber ſchon vor einer Krebsdiagnoſe

haben Sie ſich unſterblich blamirt; und wenn Sie nun gar alle etwas

abnormen Menſchen einiger aufgeregter Briefe und überreizter Aeuße

rungen wegen ſchlankweg in's Narrenhaus ſperren wollen, dann geſtatten

Sie uns gefälligſt, auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wir überlaſſen

Ihnen den armen Maupaſſant, weil er körperlich krank iſt; in Ihrem

Sinne aber, Herr Profeſſor Mendel, war er ſchon für die Douche reif,

als er ſein geheimnißvollſtes Buch „Sur l'eau“) ſchrieb, ein Buch, das Sie

wirklich bei Gelegenheit anblättern ſollten, um zu erfahren, daß es eine

Künſtlerkrankheit gibt, eine literariſche Hyperäſtheſie, die levent de l'im

bécillité, von dem Baudelaire ſpricht, uns in's Hirn weht und von der

man nicht in Schöneberg, in der Gummizelle, geheilt wird. Darin näm

lich, Herr Profeſſor Mendel, beruht der Unterſchied zwiſchen einem ge

wöhnlichen irrenärztlichen Handwerker und einem ungewöhnlichen Dichter,

daß der Erſte die Menſchen ſpornſtreichs einſperrt, ohne ſie nur zu kennen,

ohne um ihre verwickelte, complicirte Pſychologie viel ſich zu bekümmern,

während der Zweite ſie lange betrachtet, ihnen in die verborgenſten Ge

dankengänge nachkriecht und mit ſanftem, leiſem Finger ihnen das Nebel

gewölk vom Haupt zu ſcheuchen verſucht. Und darum nämlich, Herr

Profeſſor Mendel, weil die zuerſt geſchilderte Klyſtierſpritzen-Pſychiatrie

vielleicht die Handgelenke, nicht aber die Hirnrinde reizt, bleiben die Irren

ärzte gemeiniglich robuſt und fidel, während die Dichter mitunter „that

ſächlich verrückt“ werden. Dagegen aber ſoll es vorkommen, daß die

Patienten erſt in den Irrenhäuſern ſo recht ordentlich toll werden, und

wenn Herr de Jonge ein wirklich genialer Menſch, und nicht, wie es faſt

ſcheint, ein mattoider Schöngeiſt wäre, wer weiß, ob er nach ſeiner acht

monatlichen Zwanghaft heute dann ſo vernünftig dreinblickte, wie er, ſehr

zum Aerger der ſelbſtbewußten Wiſſenſchaft, es thut.

* Marpon etFlammarion. Paris.

Vor einem Jahre etwa wurde auf der freien Bühne ein Drama

aufgeführt, „Der Vater“ von Auguſt Strindberg; da läßt eine Frau ihren

Mann in die Zwangsjacke ſtecken, weil er ſeinen Dienſt als Offizier ver

nachläſſigt, Unſummen für wiſſenſchaftliche Bücher verſchwendet, mit Me

teorſteinen experimentirt, mit Petroleumlampen geworfen und ſein Kind

für einen Baſtard erklärt hatte. Damals fand alle Welt, dieſe Frau ſei

ein im Leben unmöglicher Superlativ der Beſtialität. Die Irrenärzte

aber, die auf das Andrängen einer für ihren Mammon zitternden Familie,

nach raſcher Durchſicht von Briefen, einen geiſtig hochbegabten Menſchen

in's Tollhaus bringen, die ſind – berühmte Mediziner, heißen Sanitäts

räthe und Profeſſoren gar.

Ich will mich nicht erhitzen und ich habe gute Gründe zu weiſer Vor

ſicht. Denn, ich muß es ſchon geſtehen, auch von mir ließe ſich wohl,

obgleich ich leider kein genialer Menſch bin, ein rundes Dutzend wuth

ſchnaubender Briefe, und mehr vielleicht noch, da oder dort aufſtöbern.

Ich halte es mit dem neidenswerth kühlblütigen Jules Lemaitre, der den

noch geſagt hat: De cette démence je ne m'exempte pas, ein Bißchen

verrückt ſind wir Alle, die mit den Affenſprüngen unſeres Geiſtes das

liebe Publikum zu ergötzen bemüht ſind. Und wenn ich hier nun nicht,

ſehr zum Nachtheil meines Artikels, immerfort mein Temperament ge

bremſt hätte, dann käme am Ende, die geſammelten Zornbriefe in der

Rechten, in der Linken die zerknitterte „Gegenwart“, Herr Profeſſor Mendel

und erklärte, der Fall ſei ein ganz einfacher, klarer und zweifelloſer

vom pſychiatriſchen Standpunkt: Paranoia simplex chronica hat der

unreuig unheilbare Apostata

Karl Stauffer-Bern.

„Schöne ſtille Leute auf blumigen Wieſen“ wollte Karl Stauffer

Bern malen, wenn er nur das zu machen brauche, wozu ihn der Geiſt

triebe. So ſagt er in einem ſeiner Briefe, welche eine Berliner Zeit

fchrift veröffentlichte; und zwar damals, als es ihn in Berlin zu „fröſteln“

begann, in der Stadt, „wo es die ſchlechteſten Maler und die beſten

Soldaten gibt.“ Er iſt nicht dazu gekommen, ſeine Abſicht auszuführen.

Er blieb noch lange in Berlin und malte „Juda und Israel“ weiter

mit der „fatalen Gewißheit, daß ſein Bild dem Beſteller nicht gefalle, der

ſtarke Charakteriſtik nicht dulde.“ Die „ſchönen ſtillen Leute“ zu malen,

fand er nicht Zeit und Stimmung.

Aber ſie würden der Welt auch nicht ſehr ſchön erſchienen ſein, ſo

wenig wie ſeine Bildniſſe. Es iſt in ihm zu viel bäuerliche, unverbildete

Eigennatur geweſen, als daß er für den Mann der „Jetztzeit“ bequem ge

nießbar hätte ſein können. Seiner ganzen Lebensauffaſſung nach gehört

er unter die Maler des „Sturm und Drang“, die ſich jetzt bemühen,

dem deutſchen Weſen neue, tiefere Form zu geben, d. h. eine tiefe Form,

die neu und deutſch iſt, weil ſie unmittelbar aus einem ſtarken, lebendigen

Deutſchen hervorgeht.

Nun ſind ſeine Bildniſſe in ſtattlicher Anzahl in der Nationalgalerie

ausgeſtellt, welche ihm die Ehre einer Sonderausſtellung anthat. Man

kann ſie dort gemächlich prüfen, und wir finden, ſie ſeien nicht „angenehm“,

im Tone hart, in ihrer Wahrhaftigkeit poeſielos, in ihrer Charakteriſtik

unerbittlich, theilweiſe wie mit einem inneren Grimme gemalt, in ihrer

Technik ſchwankend. Es überkommt einen keine reine Freude vor ihnen,

namentlich vor ihrer vielen neben einander. Man ſpürt den Schweiß,

den ſie koſteten, das Ringen nach innerer Klarheit. Das Große an ihnen

iſt die tiefe Achtung vor der Natur. Sie ſind gemalt mit heißem Be

mühen, wahr zu ſein, die Technik zu überwinden, die Dinge der Natur

Ä Beſitzſtande des Künſtlers zu machen. Er ſagt es ſehr oft in ſeinen

riefen, daß ſeine Bilder eigentlich nur Studien ſind, Arbeiten, die nur

für ihn ſelbſt geſchaffen wurden, um ſich über das eigene Können klar zu

werden. Er glaubt dem fertigen Werke gegenüber immer wieder deutlich

zu fühlen, was ihm fehlt: Jahre des nachbildenden Fleißes, der genauen,

emſigen Beobachtung, der rechten, echten Schülerarbeit. Andere freuen Ä
der erlangten Routine, der Annäherung an berühmte Vorbilder, der Fortbil

dung in der als gut erkannten Manier. Ihnen wird das Schaffen zur Freude,

u einem reinen leicht errungenenGenuß, trotz derJedem geſteckten, aber nicht

Ä erkennbaren Grenze zur vollſten Befriedigung. Ihm war es ſtets

eine harte Prüfung, hinter ihm ſtand treibend und anſpornend die Furcht,

ſein Ziel von Anderen früher erreicht zu ſehen, vor ihm eine ſtarke Selbſt

kritik und die Erkenntniß des Abſtandes von höchſter Meiſterſchaft, ein

„friedloſes Rennen“ nach unſicherem Gut. Und dieſe Meiſterſchaft ſieht

er wahrlich nicht in der Technik allein, im bloßen Können. Mit Ingrimm

fällt er über die Specialiſten her, z. B. über Mesdag, Achenbach, welche

„Seifenſchaum, Mehlſuppe und Pinſelgymnaſtik“ für das Meer ausgeben.

r will das Können haben, um es zu verachten, er will die Technik be

ſitzen, damit man die Technik nicht bemerke, er will die vollendete Schärfe

des Auges ſich anerziehen, damit er ein echtes Kind der Natur werde.

Als ihn ein Freund auf den Stich hinlenkte, nahm er dieſen mit



46 Die Gegenwart. Nr. 3.

Eifer auf. Hier konnte er das Geſehene geiſtig friſcher, müheloſer erfaſſen

in einer Technik, die er ſchneller überwand als das Malen. Er ſah ja in

den Dingen vor Allem die Form. Seine Bilder ſind im Ton kalt, weil

die Beobachtung der Modellirung ſchärfer war als die der Färbung. Sie

haben etwas von laſirten Tuſchzeichnungen, ſie erwecken den in ihrer

Darſtellungsart keineswegs begründeten, ſondern nur in der Schauens

weiſe Stauffer's liegenden Eindruck, als ſeien ſie erſt modellirt und dann

gefärbt. In den Radirungen, in welchen die Farbe fehlt, tritt die Kraft des

Künſtlers daher reiner hervor. Dieſe ſind gerade in hohem Grade farbig,

ſind nicht bloß zeichneriſch - plaſtiſch, ſondern ſtark maleriſch empfunden.

So weit reichte eben der farbige Accord, den die Natur in Stauffer wach

rief, nicht aber zum eigentlichen Bild. Sein Freund Klinger hat in

einem eigenen Büchlein, von dem hier noch die Rede ſein ſoll, das ſelb

ſtändige Recht der Zeichenkunſt mit äſthetiſch ſcharfem Denken erwieſen.

Ä iſt ein Beweis für ſeine Anſicht, daß der Griffel ſeine beſondere

Weltanſchauung forderte. Er gibt nicht Copien ſeiner Bilder, ſeine Griffel

werke ſind nicht Nachahmungen von Gemälden–im Gegentheil: der ſinnende

Beobochter dürfte die Bilder eher für Copien der Stiche halten. Denn

dieſe haben die unendlich viel ſtärkere Kraft der Realität und haben –

was das merkwürdige iſt – eine kräftigere, reichere Farbe. Man ver

gleiche die Studien eines nackten Mannes in Radirung mit dem „Gekreu

zigten.“ Dieſer iſt bunter, jene ſind farbiger. Ich möchte dies Beiſpiel

verſchiedenartiger Wirkung verſchiedener Künſte allen Jenen als eines der

ſchlagendſten empfehlen, die ihren Blick zu üben wünſchen.

Wunderbar wirkte auf Stauffer die römiſche Luft. Es iſt nicht die

Antike, nicht die Renaiſſance, welche ihn dort erfaßte, ſondern jene

Zukunftsſchule deutſcher Kunſt, die ſich für die tiefer Blickenden immer

deutlicher offenbart, die Schule des Hans von Marée.

Stauffer kam gut vorbereitet ihr entgegen, beſſer als der Gründer

der Schule ſelbſt. Er beſaß eine tiefe Kenntniß der Welt der Erſchei

nungen. Aber er lernte dort, daß der Realismus, wie er ihn geübt hatte,

nur die Vorſtufe, und wenn auch eine nothwendige Vorſtufe, ſo doch

nicht das Endziel der Kunſt ſei; daß der landläufige Idealismus

aber um deswillen ein ſo klägliches Ding vorſtelle, weil er greiſen

haft mit dem Ende beginnt. Der Bildhauer Hildebrandt hat Stauffer

der Plaſtik nahe gebracht. „Wer zu einer Stimmung, die er aus

drücken will, Farben nothwendig hat, iſt Maler; wem die Form Aus

drucksmittel iſt, der muß Bildhauer werden!“ ſo ſagte Stauffer zu ſich ſelbſt.

Und darum begann er zu modelliren, begannn er die AntikeÄ
wirken zu laſſen, wie ſie auf alle Künſtler jener Schule in ihrer Weiſe

wirkte. Denn ſie iſt der reinſte Ausdruck der Form und der vollendeten

Ä der Natur. Und ſo ſchuf denn auch Stauffer das plaſtiſche

Bild eines Weibes, welches ganz modern empfunden iſt, die nichts be

deutet und nichts thut, die ſich nur in Stille bewegt, in Ruhe lebt. Das

ſtarke Naturſtudium gab ihm endlich die Kraft, ideal zu ſein, d. h. die

Fülle der eigenen Kunſterfahrung in ein Werk zuſammenzufaſſen, in

dem ſich ſeine Begriffe von Schönheit deutlich und reiner ausſprechen als

es im Bildniß möglich war. Das iſt der Idealismus wie er ſein ſoll,

da iſt ein Blick frei in eine große Zukunft für die deutſche Kunſt. Aus

heißem Kampfesdunſt enthüllt ſich der Siegespreis, das Ziel erſcheint für

Augenblicke frei!

Ob es Stauffer erreicht hätte, dieſes hoheZiel: einen aufRealismus, auf

eigenſte Beobachtung aufgebauten Idealismus zu erlangen – wer weiß es!

Die unfertige, unſcheinbare Skizze einer Frauenſtatue läßt es hoffen, daß

Ruhe über ihn gekommen wäre, jene koſtbare Ruhe, die nach Maßſtab ihrer

Begabung Böcklin und Thoma erlangten, ſo daß ſie nun frei aus ſich zu

ſchaffen vermögen: ſorglos und ſorgenbrechend. Künſtler ſein heißt die

Welt ſinnlich verſtehen. Alſo ſoll man ſich nicht wundern, wenn ſtarke

Künſtler ſtarke Sinne haben. Sie bedürfen der Ausgleichung der in

ihnen wirkenden Seelenkräfte mehr als andere Menſchen, ſie erreichen jene

Ruhe ſchwerer, die allein ſchöpferiſch wirken kann. Den körperlich kräf

tigen, in ſeiner Naturwüchſigkeit wenig, durch Selbſtzucht und durch die

fürſorgliche Einſchnürung der ſogenannten „beſſeren Geſellſchaft“ gar nicht

eingeſchränkten Stauffer haben innere Stürme ſtark herum geworfen, bis

zur Selbſtvernichtung die Bruſt zerriſſen: Klarheit konnte er in der Kunſt

nicht finden, ſo lange ſie ſeinem Leben fehlte. Aber er hat einen Blick

in die Gefilde der Seligen gethan, wie ſie Böcklin uns gemalt hat: Jen

ſeits des ſchwarzen Stromes auf einem wunderbar ſonnig-grünen Plane

Menſchen in ſchönen bunten Kleidern: „Schöne ſtille Leute auf blumigen

Wieſen!“ – Der Traum ſeines Künſtlerthums, den er nicht erreichte

C. G.

Notizen.

Muſikſtudium und Clavierſpiel. Von Heinrich Ehrlich“

(Berlin. M. Bahn.) Mit dieſer Broſchüre bietet der geiſtvolle Schriftſteller

und vorzügliche muſikaliſche Pädagog ſeinem weiten Leſerkreiſe eine Gabe,

welche ſicherlich allzeitig als hochwillkommen bezeichnet werden wird. Hatte

Ehrlich in ſeiner vor etlichen Jahren erſchienenen Schrift: „Wie übt man

am Clavier?“ in anregender Weiſe die Grundſätze dargelegt, wonach die

pianiſtiſche Ausbildung in Hinſicht auf die Mechanik und Technik des Stu

diums erfolgen muß, ſo erörtert die jüngſt erſchienene Parallelſchrift ein

gehend und gründlich das ſo überausÄ Capitel vom ſinngemäßen,

ausdrucksvollen Vortrage. Auf jeder Seite gibt der Verfaſſer, geſtützt auf

ein ausgebreitetes Wiſſen wie auf die Erfahrung langer Jahre, die werth

vollſten Winke und Rathſchläge; Lernenden wie Lehrenden wird reich

licher Stoffzum Nachdenken und zu ſorgſamer innerlicher Verarbeitung mit

getheilt. Hervorzuheben ſind die Darlegungen, wie nur durch genaueſtes

Erfaſſen des rhythmiſchen Elementes der Weg zum ſchönen Spiel gefun

den werden kann; der Studirende wird wohl daran thun, an der Hand

der aus den Werken der Claſſiker wie der Romantiker, beſonders aus denen

Beethoven's und Bach's in Fülle beigebrachten Nachweiſe das einſchlägige

Notenmaterial mit aller Aufmerkſamkeit durchzugehen. Die Broſchüre iſt,

wie ſich dies bei Ehrlich von ſelbſt verſteht, in friſchem, gewinnendem Ton

gehalten und durch pikante Mittheilungen aus den Erlebniſſen des Ver

faſſers gewürzt. Möchten die vielen Pianiſten und Dilettanten, welche ſich

in Ermangelung wahrer Empfindung bis zum abſtoßendÄ in den

Künſteleien eines geſuchten „rubato“gefallen, die gegebenen Warnungen

und Anweiſungen nach ihrem vollen Werthe beherzigen! Ehrlich hat ſeine

Abhandlung dem ihm ſeit geraumer Zeit freundſchaftlich zugethanen Meiſter

Hans von Bülow zugeeignet; der vornehmſte Vertreter der Interpretati

onskunſt dürfte an der dargebotenen Gabe zweifellos ſeine volle Freude

gehabt haben.

Moltke's Kriegsabenteuer in Kurdiſtan. Von Paul

Riſch. (Berlin, Breitkreuz) Eine novelliſtiſche Ausmalung der be
kannten Bücher des großen Strategen, dem „Ruſſiſch-türkiſchen Feldzu f

(1835) und der „Briefe über Zuſtände und Begebenheiten in derÄ

1835–1839“, volksthümlich und leicht verſtändlich und nicht ohne glück

liche Phantaſie. Die Ausſtattung mit Bildern iſt künſtleriſch und ge

ſchmackvoll.

Geſchichte der holländiſchen Baukunſt und Bildnerei im

Zeitalter der Renaiſſance, der nationalen Blüthe und des Klaſſicismus.

Von Georg Galland. (Franfurt a. M., Heinrich Keller.) Das Gal

land'ſche Buch, deſſen ſtreng fachwiſſenſchaftlicher Charakter vielſeitige und

rühmende Anerkennung fand, entzieht ſich gerade durch dieſen der Be

ſprechung in dieſen Blättern. Aber es ſoll doch auf die Forſchungen in

einem bisher ſehr vernachläſſigten Kunſtgebiete hingewieſen werden, die

ein ſehr wichtiges Gegenſtück zu einer der glänzendſten Offenbarungen

neuerer Kunſt, zur niederländiſchen Malerei bieten. Galland hat ſeine

Darſtellung auf eine emſige Durchforſchung des Landes aufgebaut und

den Holländern eine Art Inventariſation ihrer Kunſtſchätze geboten oder

doch umfaſſende Vorarbeiten einer ſolchen. Wer die Schwierigkeiten ſolcher

Entdeckungsreiſen in unbekannte und mißverſtandene Kunſtgebiete kennt,

wird den Umfang redlich geleiſteter Arbeit zu ſchätzen wiſſen. C. G.

Aniligka. Eine poetiſche Erzählung aus dem hohen Norden. Von

Emil Beſſels. (Stuttgart, Bonz & Comp.) Einen Nordpolfahrer als

Maler haben wir in Payer, einen anderen als Dichter in Beſſels. Und

wie jener ſich des Pinſels bediente, um uns die arktiſche Welt zu ſchil

dern, ſo Beſſels der epiſchen Kunſt in dieſem vielfach intereſſanten Gedicht.

Ein neuer Himmel, neue Menſchen und doch das alte Lied von Haß und

Liebe. Wir ſind alſo im Lande der Itaner, und der dahin verſchlagene

Fremdling – auch Beſſels erlitt 1872 Schiffbruch und lebte, ein neuer

Robinſon, neun Monate bei dieſen Eskimos – gewinnt als Jäger und

braver Menſch das Vertrauen der mißtrauiſchen Grönländer und der

ſchönen Aniglika. Dieſes Minnewerben und die Kämpfe gegen einen

Nebenbuhler bis zu ſeinem zufälligen Verunglücken vor derÄ bil

det die nicht außergewöhnliche Handlung. Um ſo feſſelnder ſind die ebenſo

treuen als lebendigen Bilder aus dem hochnordiſchen Leben und die ein

geflochtenen Sagen und Märchen, wie die ſinnige Geſchichte von Sonne

und Mond. Hier erweiſt ſich Beſſels als echter Dichter, der zu malen

und geſtalten verſteht, und Otto Baiſch, dem bekannten Redacteur von

„Ueber Land und Meer“, gebührt ein Dank für die Herausgabe dieſes

eigenartigen Gedichts, die er im Auftrage der Familie und auf Wunſch

des verſtorbenen Freundes übernahm.

Vor uns liegen die erſten Lieferungen des „Familien-Bücherſchatzes“,

unter welchem Sammeltitel bekanntlich die Veröffentlichungen des Wei

marer „Vereins für Maſſenverbreitung guter Schriften“ zu erſcheinen

pflegen. Die Heftchen erwecken ſchon dadurch das lebhafteſte Intereſſe

jedes wahren Literatur - und Volksfreundes, daß in ihnen die von ge

nanntem Verein im vorigen Sommer mit dem Preiſe gekrönte Erzählung

unſeres Mitarbeiters Carl Schultes: „Der Puppenſpieler“ zuerſt

um Abdruck gelangt. Aber auch der die ganze Serie als Titelwerk be

errſchende Hauptroman von Ludwig Rellſtab „1812“, dem im Sinne

der Vereinsbeſtrebungen noch der Untertitel „oder die Häſcher des

Kaiſers“ beigegeben worden iſt, ſcheint uns ein glücklicher und zeit

Ä Griff. ie Redaction des volksfreundlichen Unternehmens hat

ie wenigen im Text vorhandenen halbwegs anſtößigen Stellen des Ro

mans getilgt, ſo daß das Buch von Eltern wie Lehrern auch der reiferen

Jugend ohne Bedenken in die Hand gegeben werden kann. Die Illuſtra

tionen haben Oscar Herrfurth, Woldemar Friedrich, Oscar

Schulz geliefert. Man darf dem ſegenreichen Unternehmen alles Gute

wünſchen und muß es nur beklagen, daß ihm neuerdings durch die Grün

dung eines ähnlichen Vereins durch einige Berliner Schriftſteller, die gern

von ſich reden machen, auf ſeinem glücklich betretenen Gebiete Concurrenz

erwachſen ſoll. Noch rechtzeitig zu Weihnachten iſt die genannte Preis

novelle: Der Puppenſpieler in einer gefälligen Einzelausgabe mit

Illuſtrationen erſchienen. Es iſt eine oberbayriſche Dorfgeſchichte, anmu

thig erzählt, hübſch in der Charakterzeichnung, unterhaltend, voll Humor

und geſund moraliſch, ohne zu moraliſiren. Der greiſe Dichter hat die

Auszeichnung mit Fug und Recht verdient und wird weder Neider noch

Nörgler finden.

Geſchichte der Wiener Journaliſtik. Von F. V. Zenker.

(Wien, Braumüller.) Die Erfindung des Buchdrucks und das faſt gleich

zeitige Aufkommen des Poſtweſens leiteten das Zeitalter des ſchranken
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loſen Wechſelverkehrs der ganzen Welt ein und das Kreuzungsproduct

beider iſt die Zeitung. So beginnt der Verfaſſer ſeine Geſchichte des

Wiener Zeitungsweſens, und es iſt eine ernſtliche, gute Quellenſchrift tro

der ſtark feuilletoniſtiſch angehauchten Capitelüberſchriften. Er weiſtÄ
nach, daß in Wien die überhaupt erſte Zeitung gedruckt wurde (1488),

wozu wir ein beſcheidenes Fragezeichen machen, denn die ſüddeutſchen „Re

lationen“ und fliegenden Blätter ſcheinen uns älter. Die Entwickelung

des Journals von der Reformation bis 1848 wird im Weiteren mit zahl

reichen neuen Einzelheiten geſchildert und hoffentlich demnächſt einmal bis

in die Gegenwart fortgeſetzt. Von beſonderem Werth iſt die genaue Bi

bliographie am Schluſſe, doch fehlt leider überall eine Angabe der Er

ſcheinungsdauer der einzelnen Blätter.

Quer durch's Leben. Bilder und Geſchichten von Konrad

Telmann. 2 Theile. (Leipzig, Reißner.) – Statt eines mehrbändigen

Romans bietet uns der unermüdliche Erzähler dieſes Mal eine Reihe

von Bildern und Geſchichten, von denen manche bereits in Zeitſchriften,

wozu auch dieſe gehört, erſchienen ſind. Die Vorzüge und Lichtſeiten,

welche die Kritik an Telmann's Muſe geübt hat, verleugnen auch die

beiden vorliegenden Bände nicht: ihre Vielſeitigkeit der Stoffwelt, ihren

geſunden Lebensſinn, ihre einerſeits von aller Prüderie und Heuchelei,

andererſeits von aller derben Farbengebung unſerer naturaliſtiſchen Heiß

ſporne gleich weit entfernten Sittenſtrenge. Der zweite Band von „Quer

durch's Leben“ iſt nach unſerem Urtheil der gehaltvollere. „Wie es kam“

iſt ein erſchütterndes Seelengemälde aus dem Leben und Treiben der

haute volée und iſt auch den Leſern dieſer Zeitſchrift bekannt. „Gräfin

Vittoria“ läßt uns einen Tiefblick in zwei liebedurchglühte Frauenherzen

thun und zeigt uns den Kampf zwiſchen Mutter und Tochter um den

Beſitz deſſelben Geliebten, einen Kampf von hochtragiſchem Conflict, von

edler Selbſtverleugnung der Menſchennatur und von wehmüthigem Aus

gang. „Spätfrühling“ und „Unter'm alten Baum“ ſind Poeſien von

eigenartig feſſelndem Reiz, über denen ein herzergreifender Stimmungs

zauber ausgegoſſen ruht. – Im zweiten Band haben uns beſonders

wohlthuend angemuthet: „Hermione“, „Nie geſehen“, und „Weltfremd.“

„Hermione“ iſt – wenn wir auf richtiger Fährte ſind – ein Stück von

Telmann's eigenſtem Leben und zeigt eine entzückende Stimmungsfülle,
während ſich in „Nie geſehen“ zu dieſen Vorzügen noch der der über

raſchenden Eigenartigkeit des Stoffes geſellt. Fürwahr, man möchte ver

ſucht ſein anzunehmen, die Geſchichte ſei der bloßen Phantaſie Telmann's

entſprungen, wenn der Verfaſſer im Eingang der Erzählung nicht aus

drücklich verſichert, daß ſie buchſtäblich wahr, ſo wahr ſei, wie nur die

allertrivialſte und alltäglichſte Verlobung es ſein kann. „Weltfremd“ iſt

ein Stück Poeſie. Neben dieſen aus der Welt des Herzens herausge

griffenen Stoffen enthalten die beiden Bücher mehrere Skizzen über ita

liſche Gegenden und Sitten, wozu Telmann ja durch ſeinen langjährigen

Aufenthalt im ſüdlichen Europa berufen iſt. Beſonders erwähnt ſeien:

„Taormina“ und „Erdbebentage an der Riviera“. A. W.

„Mit tauſend Maſten“ und „Auf gerettetem Kahn“. Von

Karl Baron Torreſani. (Dresden, Pierſon.) – Der Verfaſſer iſt

dem öſterreichiſchen Leſepublikum durch ſeine Soldatengeſchichten lieb ge

worden. Sein Roman erinnert ein wenig an Oſſip Schubin, auch ſtoff

lich. Die Edelfrau, die ihrem unwürdigen Verlobten und Gatten faſt bis

zuletzt treu bleibt und ſich erſt nach langen Jahren „tröſten“ läßt, iſt

mit Verve erzählt, die Geſtalten ſind ſcharf umriſſen, beſonders der arme

Don Nicolo, der Landgeiſtliche, iſt eine Kernfigur. Trotzdem geben wir

dem Verfaſſer den Rath, bei ſeinen kleinen Geſchichten zu bleiben und

nicht in's Weite zu ſchweifen.

Deutſchland in 100 Jahren oder die Galoſchen des Glücks.

Ein ſoziales Märchen von Michael Flürſcheim. (Dresden, E. Pierſon.)

– Der bekannte Verfaſſer, ein badiſcher Fabrikbeſitzer, gehört, ähnlich wie

der Amerikaner H. George, zu den eifrigſten Vorkämpfern der Verſtaat

lichung des ſtädtiſchen und ländlichen Grundeigenthums. 1886 gründete

dieſe Partei eine „Deutſche Landliga“ und 1888, nach der Auflöſung der

ſelben, den „Deutſchen Bund für Bodenbeſitzreform“. An den Sieg der

Partei iſt natürlich nicht zu denken, obgleich ſie neuerdings unter Demo

kraten und der äußerſten Linken der Deutſchfreiſinnigen etwas Terrain

gewonnen hat. Das „Märchen“ wird eben ſtets ein Märchen bleiben.

Dieſer agrariſche Halbſozialismus kann bei Manchen, beſonders bei Hand

arbeitern, ein Durchgangsſtadium zum reinen Sozialismus bilden. Trotz

dem können die Agrarſozialiſten durch Hinweiſe auf die großſtädtiſche

Wohnungsnoth, Latifundien und geldoligarchiſche Schäden dem Gemein

wohl und ganz anderen Leuten, freihändleriſchen und gemäßigt ſchutz

zöllneriſchenÄ nützen. Das preußiſch-deutſche Reich beſitzt

eine ſo zähe, geſunde Natur, daß ihm der Bacillus des Agrarſozialismus

nicht viel ſchaden kann. Wer ſich über Flürſcheim's Theorie genauer

orientiren will, ſei auf deſſen gleichzeitig im nämlichen Verlag erſchienenes

umfangreiches Werk: „Der einzige Rettungsweg“ verwieſen, das

Henry George gewidmet iſt und mit ehrlicher Begeiſterung und tiefer

Sachkenntniß die anfechtbare Wahrheit vorträgt. W.

Arioſto als Satiriker und italieniſche Porträts. Von

Siegfried Samoſch. (Minden, Bruns.) – Samoſch, der bekannte

Redacteur der Nationalzeitung, iſt neben Gaſpari, dem Verfaſſer der

großen italieniſchen Literaturgeſchichte, die gegenwärtig bei Oppenheim in

Berlin erſcheint, und dem Danteforſcher Scartazzini einer unſerer beſten

Kenner italiſcher Literatur. Wie ſehr er im älteren Schriftthum be

wandert iſt, zeigt wieder ſein feinſinniger Eſſay über Arioſt, aber auch

in der modernen Literatur weiß er Beſcheid. Seine Aufſätze über Farina,

die Serao und Fogazzaro ſind nicht allein durch ihre kritiſche Schärfe und

ſtiliſtiſche Feinheit beſtechend, ſie enthalten auch viel Neues, beſonders über

die Perſönlichkeiten dieſer drei ausgezeichneten Novelliſten. Da er ſeit

Jahrzehnten freundſchaftliche Beziehungen zu den meiſten literariſchen

Größen von jenſeit der Alpen unterhält, ſo weiß er auch aus dem Munde

der klugen Redactrice Mathilde Serao manches autobiographiſch Neue

wiederzuerzählen. Intereſſant iſt die für ihn niedergeſchriebene Lebens

ſkizze des prächtigen Humoriſten Farina, deſſen herrliches Buch Mio Figlio

Ä # # Paetel's deutſcher Ausgabe mit Recht lebhaften Anklang

gefunden hat.

Die Tragödie des Menſchen. Von Emerich Madách. Aus

dem Ungariſchen überſetzt von Ludwig Döczi (Stuttgart, Cotta). Gleich

zeitige zweite Ueberſetzung von Andor von Sponer (Leipzig, Wigand).

Das Intereſſe für die Literatur und Kunſt Ungarns iſt in Deutſchland

im SteigenÄ Auf der internationalen Kunſtausſtellung wußte

die ungariſche Malerei durch ihre Vielſeitigkeit und Bedeutſamkeit auch die

weiteren Kreiſe des gebildeten Publikums zu intereſſiren. Auch die Literatur

Ungarns gewinnt mehr und mehr Freunde, ſeitdem eine Zahl begabter

Autoren, die das Deutſche und Magyariſche gleich gut beherrſchen, uns

die großen Dichter des Landes durch gute Uebertragungen erſchloſſen

haben. Der Ruhm Johann Arany's i weit über die Grenzen ſeines

Vaterlandes hinausgedrungen, Alexander Petöfi hat ſich durch ſeine ori

ginale Lyrik einen Ehrenplatz in der Weltliteratur geſichert. Unter den

Romanſchriftſtellern iſt Maurus Jockai in ſeinerÄ Productivität in

Deutſchland faſt ſo bekannt geworden wie in ſeiner Heimath. Als Dra

matiker hat ſich L. Döezi auch bei uns Geltung zu verſchaffen gewußt,

neuere Bühnendichter, die in Ungarn gefeiert werden, ſind außerhalb ihres

Vaterlandes höchſtens dem Namen nach bekannt. Nur ein dramatiſcher

Dichter, und nur eins ſeiner Werke hat durch unvergleichliche Originalität,

Großartigkeit der Conception und Gedankenfülle die Aufmerkſamkeit aller

Freunde echter Poeſie auf ſich gelenkt, Madách's Tragödie des Menſchen.

Der Held des Stückes iſt Adam, der erſte Menſch, dem Lucifer auf ſein

Begehren im Traume die Geſchichte ſeines Geſchlechtes von Anbeginn bis

zum Schluß vorführt. Adam erblickt ſich in denÄ als

Pharao, als Miltiades; er ſieht ſich verſetzt in die römiſche Kaiſerzeit und

erkennt ſich in der Geſtalt des Wüſtlings Sergiolus wieder, dann viele

Jahrhunderte ſpäter als Tankred, Kepler, endlich als Danton. Er findet

ſich als modernes Menſchenkind in London wieder, ſieht ſich in den ſozialen

Zukunfsſtaat verſetzt, wo allein das Nützlichkeitsprinzip waltet und der

Menſch nur als ein Glied in einem großen Mechanismus erſcheint, und end

lich als letzten Menſchen, als Eskimo auf der vereiſten Erde. So erfährt

Adam, der Repräſentant der Menſchheit, daß dieÄ und Ideale

aller Zeiten und Völker eitel und nichtig ſind, daß in der Geſchichte ſeines

Geſchlechtes den Illuſionen beſtändig bittere Enttäuſchung auf dem Fuße

folgt, daß die Welt, um mit Schopenhauer zu reden, ein Geſchäft iſt, bei

dem die Koſten nicht herauskommen. Wir huldigen dieſem düſteren Peſſi

mismus nicht, aber um der Einheit des Kunſtwerkes willen wünſchten

wir, Madách hätte die Conſequenz aus der Weltanſchauung gezogen, die

in dem Drama zum Ausdrucke gelangt. Dieſe Conſequenz zu ziehen, hat

Madäch nicht gewagt, und daher fällt auch der Schluß des Ganzen aus

dem Rahmen des genial angelegten Werkes. Adam, an dem eben das

finſtere Schickſal der Menſchheit im Traume vorübergezogen iſt, beſchließt,

ſich und ſein Geſchlecht vor dieſem Schickſal durch den Tod zu bewahren:

„Ha! Ein Gedanke blitzt mir durchs Gehirn –

Ich trotze Allem, biete Gott die Stirn.

Ich lache des Geſchicks, das zu mir ſpricht:

„Bis hierher lebe!“ Will ich's, leb ich nicht.

Bin ich's allein nicht, der noch Leben ſtifte?

Dort beugt zum Abgrund ſich der Fels hinaus . .

Zum Schluß des Acts ein Sprung nur durch die Lüfte.

Dann heißt es: Die Komödie iſt aus. (Dóczi.)

Da tritt ſein Weib zu ihm und weint ihm in's Ohr, daß ſie ſich Mutter

fühle. Adam, plötzlich bekehrt, ſinkt auf die Kniee und wendet ſich zu

Gott:

O Herr! beſiegt lieg' ich im Staub vor dir.

Umſonſt iſt's ohne dich und wider dich

Zu ſtreiten. Hebe mich empor, zerſchmettre

Mich, – wie du willſt, entblößt iſt meine Bruſt!

(A. von Sponer.)

Vergeblich ſucht Lucifer ihn zurückgewinnen, der Herr verſcheucht ihn und

fordert Adam auf „zu kämpfen und zu vertrauen“. Wir haben von den

beiden Ueberſetzungen, die uns vorliegen, je eine Probe gegeben. Döezi's

Verdeutſchung iſt als ein Kunſtwerk der Nachdichtung zu bezeichnen, Andor

von Sponer's weniger glatteÄ hat vor ihr den Vorzug, ſich

im Versmaß genau dem Original anzuſchließen.

Jahrbuch der Grillparzer-Geſellſchaft. Erſter Jahrgang.

(Wien, Konegen). – Daß gleich Goethe, Leſſing und – Richard Wagner

nun auch der größte Nachklaſſiker unſerer Literatur ſein literariſches

Archiv haben ſoll, iſt mit Freuden zu begrüßen, wenn aber die Wiener

Geſellſchaft ſchon in ihrem 1. Bande ſoÄg mit den Briefſchätzen

umgeht, ſo wird, fürchten wir, für die übrigenÄ nicht mehr

viel übrig bleiben, denn der Dichter war ein recht läſſiger Briefſchreiber.

Den ſtattlichen Band füllen faſt ganz die Briefe von und an Grillparzer

aus ſeinem Archiv und aus Weilen's Nachlaß, und wenn auch manches

Gleichgültige mit unterläuft, das die Druckerſchwärze nicht werth iſt, wie

z. B. die Briefe des jungen Grafen Seilern, deſſen Hofmeiſter Grillparzer

war, ſo findet ſich doch auch viel Schönes, Intereſſantes, Wichtiges. Be

ſonders in den Reiſebriefen an die Schweſtern Fröhlich, worin der Ewig

Schamhafte oft zögernd ſein Herz enthüllt und in dem beſcheidenen Be

richt über den Beſuch bei Goethe, der den Ebenbürtigen erkannte und

mit ungewohnter Wärme aufnahm.
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Im Verlage von Wilhelm Jiriedrich, K. R. Hofbuchhandlung in Leipzig iſt erſchienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

In ſ er at e.

Wilh. Werthers Verlag in Roſtock.

Porträge

über

Plaſtik, Mimik und Drama.

Von AI. Henke,

Profeſſor der Anatomie in Tübingen.

Mit 40 Bildern. 1891.

VIII u. 248 S. 89. 5,60 / broſch., 7 % geb.

Verlag von Wilh. Braumüller in Wien.

Soeben erschien:

Geschichte

der

Wiener Journalistik

von den Anfängen bis zum Jahre 18fs.

Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte
VOI

E. W. Zenker.

Mit einem bibliographischen Anhang.

gr. 8". XII u. 160 S. 1892. Pr. fl. 2.40 = 4 ./.

Eine fleissige, mühevolle und hochinteres

sante Arbeit eines talentvollen Wiener Schrift

stellers. Von grossem Werth für Bibliotheken,

Literaturhistoriker, Politiker, Kulturhistoriker,

Schriftsteller und überhaupt jeden Gebildeten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

in Wien durch W. Braumüller & Sohn,

I Graben 21.

Bei C. Latendorf in Roesneck iſt erſchienen

und durch jede Buchhandlung, auch durch Poſt

einzahlung direkt zu beziehen:

Friedrich Förſter's

Arkunden-Jälſchungen

zur Geſchichte des Jahres 1813

mit beſonderer Rückſicht auf

Theodor Körners Leben und Dichten
VON

Jriedrich Latendorf.

40 S. 89. Preis 60 Pf.

Der außer Körner auf Goethe, Schiller

Blücher, Schleiermacher u. a. ſich erſtreckenden

Beweisführung hat Zolling's Gegenwart Nr. 38

und 39 unbedingt, Geiger in der Münchner

Allgemeinen Zeitung Nr. 322 in einem Haupt

punkte beigeſtimmt.

Am halben Ladenpreis!

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! ./ 50.–.

Sachs-Villatte, Encyklopädiſches Wörter

6uch der deutſchen und franzöſiſchen Sprache.

2 Bde. Neu! / 40.–.

Hirth, Kulturgeſchichtliches D3ilderbuch aus

drei Jahrhunderten. 6 Bände in Juchten.

Neu! / 100.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme am

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

nicht den Anſpruch erheben darf, die Grundlage derÄ europäiſchen Kultur zu bilden.

Das Chriſtentum Chriſti
und

Die Religion der Liebe.

–– Ein Votum in Sachen der Zukunftsreligion –

Von Th. Schultze,
Oberpräſidialrat a. D.

8". 5 Bogen. Preis broſch. Mark 1,50.

Dieſes Werk bildet einen Merkſtein des weiteren bedeutenden Fortſchreitens der durch Egidys

„Ernſte Gedanken“ in lebhaften Fluß geratenen kritiſchen Bewegung auf religiöſem Gebiet. Während

Egidy dem Ä Kirchentum das Urchriſtentum als Muſter gegenüberſtellt und Rückkehr zum

Chriſtentum Chriſti als der reinen Religion der Liebe fordert, geht der geiſtreiche Verfaſſer dieſes

Werkes viel weiter und ſieht in dem völligen Aufgeben des Chriſtentums die notwendige Vorbe

dingung für eine Erneuerung des religiöſen Lebens. Er weiſt in ernſter, gedankentiefer Darſtellung

nach, daß der religiöſe Standpunkt Jeſu durchaus nicht dem idealen Bilde entſprochen hat, das ſich

viele von demſelben machen, und daß die Liebe nicht geeignet iſt, zum religiöſen Prinzip erhoben

Ä werden. Aus den Blättern der Geſchichte beweiſt er, daß das Chriſtentum keineswegs den ſitt

ichenÄ gehabt hat, der ihm von den meiſten Menſchen zugeſchrieben wird, und daß es gar

Mit

der Verneinung jeden Offenbarungsglaubens erklärt er Beobachtung und Nachdenken als die ein

zigen Quellen der menſchlichen Erkenntnis und iſt daher überzeugt, daß die Religion in der

Geſtalt überlieferter dogmatiſcher Syſteme gewiſſer vom Staate mit Zwangs- und

Ban nrechten auf den Jugendunterricht ausgeſtatteten Korporationen ihrem Abſterben

mit ſchnellen Schritten entgegengeht, indem er zugleich beweiſt, daß deshalb die Fundamente für den

Beſtand der europäiſchen Ziviliſation nicht aus den Fugen gehen werden, denn dieſe Ziviliſation

beruht eben gar nicht auf kirchlicher Grundlage.

Im Verlage von Max Spohr in Leipzig iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Welt und Menſchheit vom Standpunkte des

Materialismus
VO

Wilhelm Strecker
IMit einer Einleitung von Prof. Dr. T. Büchner.

243 S. broſch. Preis Mk. 3.–, elegant gebunden M. 4.50.

Das Buch bietet eine zuſammenhängende und erſchöpfende Darlegung der materialiſtiſchen

Weltanſchauung. Klarheit der Ausführung, fachliche Tiefe und Wärme des Vortrages haben

dem Buche raſch die Geneigtheit freiſinniger Leſer und eine achtungsvolle Beurtheilung durch die

Preſſe verſchafft.

Neuer Roman von Theophil 5olling.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevp hil Zolling

2 Theiſe in einem Bande

Preis: Geh. M 6.–, Gebunden. M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Äng Correſpondent c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. er Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zurÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

Redaction: Berlin w, Culmſtraße 7. - -

zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

-

unter Verantwortlichkeit des Herausgebers.

Druck von Metzger & Wittig in pzig

––– ––

Expedition: Zertin N.w, Dorotheenſtr. 8.
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brauche uns nicht zu beunruhigen, mit einem Wort, es ſeien

keine Gründe zur Beunruhigung vorhanden, eine Verſicherung,

mit welcher allerdings die in derſelben Rede vorſorglich folgende

Bemerkung, damit ſei nicht geſagt, daß unſere Armeeverwal

tung nicht das Aeußerſte Ä müſſe, er wolle nicht ver

kleinern, daß wenn es # auf hart käme, wir großen Ge

fahren ausgeſetzt ſeien, ſowie der heute vorliegende geſteigerte

Militär-Etat, der mit ſeinen weſentlichſten Forderungen auf

die äußerſte Kriegsbereitſchaft hinzielt, ſtark contraſtire.

Das militäriſch weit ſchwächere und vermöge ſeiner lang

Ä Küſten weit exponirtere Italien hat jedoch in An

etracht der politiſchen Geſammtlage, welche als weſentlicher

Faktor bei der Abwägung der Berechnung der für die Wehr

kraft eines LandesÄ Mittel gelten muß, das Ein

treten der verhältnißmäßig ſehr beträchtlichen Erſparniſſe in

ſeinem Heeresbudget für zuläſſig gehalten, eine Thatſache,

welche nicht geeignet iſt, die Gefahren, denen Deutſchland und

der Dreibund ausgeſetzt iſt, als ſehr drohend erſcheinen zu

tats der Infanterie-Compagnien, die Verſtärkung der Caval-aſſen: Oeſterreich-Ungarn hat ſich, wie erwähnt, mit einem

lerie, die Beſeitigung des Mangels an Berufsoffizieren und Mehrbetrag von 8 Mill. Gulden, davon 5 in Ordinarien für die

Unteroffizieren, die beſſere Ausbildung der Reſerveoffiziere, Ärrkºg ſeine Heereºacht begºigt und Äſteht ſº
der Erſatzreſerven und Landwehren, ſowie, last but not least, mit die Frage, ºb eine derartige ſeitens der Reichsregierung

eine ſtärkere Friedensbeſpannung der Feld-Artillerie c, aus Ä neue Mehrforderung, wie die mit dem neuen Militär

Rückſicht auf das Gleichgewicht des öſterreichiſch-ungariſchen tat zur Zeit vorliegende, abſolut nothwendig iſt oder nicht,

Staatshaushalts, zu verzichten, ſehen wir die Reichsregierung und ob es für Deutſchland zur Zeit unbedingt geboten iſt, in

in dem neuen Militäretat für das Finanzjahr 1892/93 mit großen unverhältnißmäßiger Ausdehnung im Vergleich zu den übrigen

Mehrforderungen hervortreten. Im Vergleich Ä dem Etat des Dreibundmächten und in fortgeſetzt geſteigerter Zunahme der

laufenden Rechnungsjahres für das Landheer beziffern ſie ſich Rüſtung des Dreibundes vorzugsweiſe zu tragen? –

auf ein Plus von 79 Millionen Mark, von denen 12% Mil- Bei der Beantwortung dieſer Frage aber kommt nicht

lionen dauernde, 66% Millionen einmalige Ausgaben ſein nur die vom Reichskanzler ſkizzirte friedliche Situation in Be

ſollen, für die Marine an fortdauernden Ausgaben auf tracht, welcher überdies, wenn auch vielleicht nichtÄ
46,078,902 Mark, ein Plus von 3,248,282 Mark gegen das thige friedliche Kundgebungen Rußlands und Frankreichs in

Vorjahr, an einmaligen Ausgaben auf 17,425,000 Mark, ein jüngſter# zur Seite traten, ſondern auch der eben voll

Minus von 1,026, 150 Mark gegen das Vorjahr und ſie Ä bſchluß der Handelsverträge , welcher bekanntlich

enthalten überdies einen Nachtrags-Etat von 11% Millionen eſterreich-Ungarn und Italien ganz erhebliche materielle Vor

Mark für die Befeſtigung Helgolands. theile zuzuwenden verſpricht. Allein man könnte im Hinblick

Noch vor wenigenÄ deutete der Reichskanzler Ge- auf die beiden letzten Momente entgegnen, daß einerſeits die

neral v. Caprivi in ſeiner Rede vom 27. November an, daß materiellen Ergebniſſe der Handelsverträge erſt im Laufe der

die politiſche Geſammtlage eine friedliche ſei, und daß keine Jahre nennenswerthe Früchte ergeben können, und daß ande

Gründe zur Beunruhigung vorhanden ſeien. Die Kronſtädter rerſeits der Grundcharakter der allgemeinen politiſchen Lage

Entrevue, bemerkte derſelbe, habe den Krieg um keinen Zoll trotz des derzeitigen Mangels an Gründen zur Beunruhigung

näher gerückt. Er ſei davon überzeugt, daß die per- kein derartig friedlicher ſei, daß die Vormacht des Dreibundes,

ſönlichen Intentionen des Kaiſers von Rußland die friedlich- Deutſchland, nicht Alles daran ſetzen müſſe, im Hinblick auf

ſten von der Welt ſeien. Keine Macht habe jetzt ein ſo pro- die nicht völlig abgeſchloſſene Entwickelung der Heeresmacht

noncirtes Uebergewicht, daß ſie mit leichtem# den Krieg Oeſterreich-Ungarns und Italiens für alle Eventualitäten wenig

beginnen könne. Das geſteigerte Selbſtgefühl Frankreichs ſtens ihrerſeits völlig gerüſtet zu ſein, und daß deshalb be

Der neue Militär-Etat.

In einem Zeitpunkte, in welchem Italien in Rückſicht auf

ſeine Finanzlage relativ ſehr beträchtliche Erſparniſſe an ſeinem

Kriegsbudget und zwar beſonders demjenigen ſeiner Landarmee

in dem Geſammtbetrage von 12,700,000 Lire, von welchen

8 Millionen dauernde ſein werden, durchgeführt hat, und in

welchem es der Regierung Oeſterreich-Ungarns bei einem Hee

res- und Marinebudget von 4 Millionen Gulden und einer
Staatseinnahme von ca. 520 Millionen Gulden gegenüber

dem deutſchen Militärbudget von 5792 Millionen Mark bei

einer Reichseinnahme von 1107 Millionen Mark mit Mühe

gelungen iſt, eine dauernde Erhöhung ihres Kriegsbudgets um

nur 5 Millionen Gulden, ſowie eine einmalige von circa

3 Millionen Gulden durchzuſetzen, und wo dieſelbe ſich genö

thigt ſah, auf thatſächlich Ä nothwendige Ergänzungen ihres

eerweſens, wie z. B. die genügende Erhöhung des Friedens
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deutende Mehrforderungen für den Ausbau ihrer Wehrmacht

auch im neuen Finanzjahre unerläßlich erſcheinen,

Gegenüber der Thatſache jedoch, daß der Reichskanzler

der vorhandenen Beunruhigung in ausführlicher und überzeu

gender Weiſe entgegentrat und dieſelbe als unbegründet und

derart die Geſammtlage als eine im Weſentlichen friedliche

bezeichnete, ſowie in Anbetracht des geſicherten Fortbeſtehens

des Dreibundes dürften ſich die neuerhobenen Mehrforderungen

nur im Hinblick auf unbeſtimmte, nicht näher bezeichnete oder

nur angedeutete „große Gefahren“, welche ſich derart als un

definirtes neues Beunruhigungsferment darſtellen, in einfacher

Beziehung, wie wir darzulegen verſuchen werden, nicht als un

abweisbar erforderlich erkennen laſſen. -

Daß vom Standpunkt eines idealen vollkommenen Aus

baues des Heerweſens aus die geſtellten Forderungen ihre Be

rechtigung haben mögen, iſt vielleicht nicht in Zweifel zu ziehen,

allein dieſer ideale Anſpruch muß mit den realen Verhältniſſen

und den Anforderungen auf anderen Gebieten des Staats

lebens, beſonders denjenigen der Verminderung der durch die

ſtetig wachſende Zunahme der Militärforderungen bedingten

Belaſtung der gewerblichen und ſonſtigen Exiſtenz der Bevöl

kerung rechnen, und nur diejenigen Forderungen des neuen

Militär-Etats dürften einen begründeten Anſpruch auf Bewil

ligung beſitzen, welche bezwecken, daß Deutſchlands Wehrmacht

nicht hinter anderen in Betracht kommenden Staaten zurück

bleibt; an allen übrigen Poſitionen jedoch, und zwar nicht

nur des Marine-Etats, ſondern auch des Etats für das Land

heer, wie beiſpielsweiſe den zahlreichen und bedeutenden For

derungen für Caſernen undÄ militäriſchen Bauten, er

ſcheinen dagegen Abſtriche begründet. -

Man ziehe beiſpielsweiſe in der letzterwähnten Hinſicht

einen Vergleich mit der Unterbringung der ſeit Jahren die all

gemeine Aufmerkſamkeit in Anſpruch nehmenden ruſſiſchen Trup

penmaſſen in Ruſſiſch-Polen, deren Kriegsbereitſchaft undÄ
tüchtigkeit Niemand beſtreitet, und man wird damit ein Mo

ment für die Beurtheilung der Grade der Nothwendigkeit der

geforderten umfaſſenden Militärbauten gewinnen.

Was die Forderungen des neuen Etats für die Natural

verpflegung der Truppen in Folge der geſtiegenen Lebensmittel

und Futterpreiſe betrifft, ſo liegt es auf der Hand, daß die

ſelben nicht abzuweiſen ſind; das Gleiche dürfte für die Er

werbung und den Neuankauf von Exercierübungs- und Schieß

Ä gelten, da die heutige Technik und Bewaffnung erhöhte

nforderungen an die räumliche Ausdehnung derſelben ſtellt

wie die frühere. Die heutigen Infanterie- und Artilleriege

ſchoſſe beſitzen, beſonders die erſteren, eine gegen früher der

artig erhöhte Tragweite, daß die zur Zeit vorhandenen Schieß

ſtände faſt nirgends mehr ausreichen. Die Frage, ob es bil

liger, dienſtlich zweckmäßiger und überhaupt zuläſſig iſt, durch

Äj größerer Schießſtandflächen bei den Garniſonen den

Bedürfniſſen der heutigen Schießausbildung und Waffen

mechanik Rechnung zu tragen, oder dieſelben auf einer dem

Bedarf entſprechenden Anzahl von größeren Schießplätzen in

den verſchiedenen Provinzen ihre größeren Schießübungen, wie

das bisher meiſtentheils geſchieht, abhalten zu laſſen, bedarf

einer eingehenden Studie. Wenn jedoch auch ferner, wie das

bis jetzt der Fall war, der letztere Modus zur überwiegenden

Anwendung gelangt, ſo erſcheint es unerläßlich, mit dem durch

ihn bedingten Är der namhaften Transportkoſten zu rech

nen und eine Herabſetzung des Militärtarifs bei der Staats

eiſenbahnverwaltung in Erwägung zu ziehen.

Die Bewilligung der Poſition für die Ausrüſtung der

geſammten Armee mit Zelten, für deren Beſchaffung 5,4 Mil

lionen angeſetzt ſind, halten wir, da die im Oſten dis

locirten Armeecorps, wie berichtet wurde, dieſelben bereits

beſitzen, zwar für wünſchenswerth, jedoch zur Zeit für die

im Weſten vorausſichtlich beſtimmten Armeecorps nicht für

abſolut geboten; da ſich die ZelteÄ im deutſch-franzöſiſchen

Kriege als eine für das Bivouak ſehr willkommene Zugabe,

jedoch als ein Schutz gegen Wind und Wetter für im Freien

liegende Truppen ſich nur bei Belagerungen und Cernirungen

für die Vorpoſten mit dem Eintritt ſchlechterer Jahreszeit als

dringend geboten herausſtellten. In den letzteren ſtabileren

Lagen aber dürfte mit Eintritt der Mobilmachung contractlich

herzuſtellende und zu liefernde Zelte aus dem Inlande genü

gend raſch für die jeweiligen mit einer Belagerung beauftragten

Truppen der Feldarmee zu beſchaffen ſein.

Was die Hauptpoſition des neuen Etats, die Forderung

von 44 Millionen für Artilleriemunition als erſte Rate einer

Geſammtforderung von 116 Millionen betrifft, ſo muß das

mit dieſer Forderung in erſter Linie zu beſchaffende Einheit

geſchoß der Feldartillerie als eine in der That ſehr in's Ge

wicht fallende Verbeſſerung des deutſchen Feldartilleriematerials

bezeichnet werden. Zwar beſitzen die Heere der übrigen Mächte

dieſes Geſchoß noch nicht, und iſt die deutſche Feldartillerie

auch zur Zeit ſämmtlichen übrigen Feldartillerien mindeſtens

ebenbürtig, wenn nicht überlegen, allein die deutſche Feld

artillerie würde mit der Einführung dieſes Geſchoſſes in Be

zug auf Schußbereitſchaft, Einfachheit der Munitionsausrüſtung

und Schußwirkung ein ausgeſprochenes Uebergewicht über die

Feldartillerien der anderen Mächte gewinnen.

Hinſichtlich der ausgedehnten Uebungen des Beurlaubten

Ä welche das neue Militärbudget für dieſes Jahr vor

ſieht, kann nicht verkannt werden, daß die im vorigen Jahre

ſtattgefundene Formation und die Uebungen der régiments

mixtes des franzöſiſchen Heeres, von welchem 78 Regimenter

in einer Geſammtſtärke von 110,000 Mann einenÄ
tägigen Uebungscurſus durchmachten, während in demſelben

Jahre Uebungen der franzöſiſchen Reſerve in gleicher numeriſcher

Stärke und Ausdehnung ſtattfanden, die deutſche Heeresver

waltung wohl auch im Verein mit der hinſichtlich der Uebung

der IV. Reſervediviſion gemachten Erfahrungen nicht mit Un

recht veranlaſſen, die Mannſchaften der Reſerve und der Land

wehr erſten Ä zu der Zahl der übenden Leute noch

umfaſſendere Uebungen wie bisher, heranzuziehen.

. Bezüglich einiger Poſitionen von geringem Belange, wie

diejenige für die Umgeſtaltung der Feldartillerie-Schießſchule,

ſowie für taktiſche Uebungsreiſen von Generälen und Stabs

offizieren der Cavallerie und reitenden Artillerie, für Reiſekoſten

und Tagegelder, Vorſpann- und Transportkoſten, ſowie für

die Förderung des Studiums für neuere Sprachen bei den

Offizieren, für die Remontedepots c. dürften ſich kaum er

hebliche Abſtriche begründen laſſen, ſo daß ſich in dem neuen

Heeres-Etat, wenn man nicht den größeren Theil der Poſitionen

für Militärbauten, den Betrag für die Zeltausrüſtung und

den mit 13,380,000 Mark als erſte Rate bezifferten Betrag

für Handwaffen (wohl Revolver) und Handwaffenmunition,

für welche in Summa faſt 21,000,000 bezw. 2,570,600 Mark

angeſetzt ſind, ausnimmt oder etwa hinſichtlich desjenigen für

das neue Feldartilleriematerial darauf hinweiſt, daß die deutſche

Feldartillerie in ihrer jetzigen Beſchaffenheit denen der übrigen

eere gleichwerthig ſei, im Uebrigen kaum ſehr erhebliche

Herabſetzungen begründen laſſen dürften.

Ein Gleiches gilt jedoch nicht für den neuen Marine-Etat.

Wenn die Reichsregierung in erſter Linie bei der Nor

mirung ihrer Forderungen für die Wehrmacht des Landes die

geſammte Situation des Reiches, gegenüber den Mächten des

Auslandes und gleichzeitig die rationelle Weiſe zur Herbei

führung des Reichsſchutzes von der Bevölkerung aufzubringen

den Mittel ins Auge zu faſſen hat, wie, wenn man zugeben

will, daß in Anbetracht der ſowohl abſolut wie relativ geringeren

Leiſtungen Italiens und Oeſterreichs, Deutſchland als Vor

macht des Dreibundes, wie die Dinge einmal liegen, unver

hältnißmäßig mehr wie jene für ſeine Wehrmacht thun müſſe,

ſo kann ſich unſeres Erachtens dieſes Zugeſtändniß doch nur

auf die Landſtreitkräfte, bei denen die Entſcheidung in einem

mitteleuropäiſchen Kriege ganz allein liegt, erſtrecken, während

der Flotte, welche zu dieſer Entſcheidung kein ins Gewicht

fallendes Wort mit zu ſprechen vermag, die Entwickelung zu

einer Marine hervorragenden Ranges, ſo erwünſcht dieſelbe

# wäre, da ſie nicht kategoriſch geboten iſt, zur Zeit noch

verſagt bleiben muß.

Man verſtehe uns richtig. Wir wünſchten, wie jeder

patriotiſch geſinnte Deutſche den idealen Ausbau der deutſchen
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Flotte ganz ebenſo wie denjenigen des Landheeres aus voller

Ueberzeugung. Allein der Abſtand der einzigen wirklichen

Marine erſten Ranges, derjenigen Englands und Frankreichs,

ſowie der Koſtenentwickelung und Anzahl der Seefahrt treiben

den Bevölkerung dieſer beiden Seegroßmächte iſt ein ſo be

trächtlicher von den betreffenden deutſcherſeits in Betracht

kommenden Verhältniſſen, daß die maritime Entwickelung

Deutſchlands ſich ein weiterſtrebendes Ziel, die eine ſtarke

Seemacht zweiten Ranges mit vorwiegend defenſivem Charakter
undÄ ſtark genug, den eigenen Handel in fernen Meeren

zu ſchützen, zu werden bezw. zu bleiben, vor der Hand nicht

u ſtecken vermag. In ähnlichem Sinne hat überdies der

eichskanzler ſeinerſeits die Aufgabe der Marine in ſeiner

Stellung als Marineminiſter gekennzeichnet. Dieſes Ziel kann

jedoch unſerer Auffaſſung nach ohne Ueberlaſſung des Landes

nur auf dem Wege angeſtrebt werden, daß mit dem Ausbau

der Marine, wenn gleichzeitig ſtarke Neuforderungen für das

Landheer vorliegen, Maß gehalten wird. Eine ſtarke Schlacht

flotte aber iſt – der Ausdruck ſei geſtattet – für Deutſchland

zur Zeit, ſo wünſchenswerth dieſelbe auch erſcheint, noch ein

Luxusartikel, deſſen Beſchaffung beſſer dazu günſtigeren Zeiten

vorbehalten bleibt.

Möge man an dem Ziele der Schaffung einer tüchtigen

Schlachtflotte zweiten Ranges unentwegt feſthalten, allein bei

der Höhe der für dieſelben zu bewilligenden jährlichen Raten

die Finanzlage des Reiches und vor Allem die gleichzeitigen

ſtarken Mehrforderungen für das Landheer gebührend berück

ſichtigen. Möge ferner der Alp eines unverhältnißmäßig ge

ſteigerten Marine-Etats das berechtigte Intereſſe an eingehen

der Beſchäftigung mit dem neuen Budget nicht beeinträchtigen.

Wenn wir nach dieſen einleitenden Bemerkungen auf die

einzelnen Poſitionen des neuen Marine-Etats eingehen, ſo be

tragen die fortdauernden Ausgaben deſſelben 46,078,902 Mark

oder 3,248,282 Mark mehr wie im Vorjahre. Gegen die

Schaffung von vier neuen Decernaten im Reichsmarine-Amt,

ſowie derjenigen Stelle eines vortragenden Rathes dürfte ſich,

wenn dieſelben mit geringen Unkoſten verknüpft ſind, nicht viel

einwenden laſſen. Die Poſition für die Vermeſſung der im

Ganzen noch nicht befahrenen Küſte der Reichsſchutzgebiete

dürfte ſich dagegen herabmindern laſſen. Die Ereirung einer

Signalſtation auf Helgoland, ſowie einer Semaphorſtation in

Bremerhaven iſt wünſchenswerth, wenn auch nicht dringend

Ä Die Forderung der Hauptpoſition für die Ver

mehrung des Militärperſonals der Marine, welche auf die

Bereithaltung einer möglichſt großen Schlachtflotte hinzielt,

erſcheint jedoch, ſo wünſchenswerth dieſelbe an und für ſich

iſt, im Hinblick auf die eben entwickelte Geſammtbedeutung der

Marine für die Wehrkraft des Reiches und deſſen Finanzlage

zur Zeit als noch verfrüht. Möge die Motivirung dieſer

Forderung in der bezüglichen Denkſchrift auch, rein fach

männiſch betrachtet, noch ſo triftig und einleuchtend ſein,

mögen noch einige andere Nationen eine derartige Vermehrung

ihres Perſonals haben eintreten laſſen, ſo vermag dies Alles

die Thatſache nicht zu erſchüttern, daß die Marine in Deutſch

land in zweiter Linie ſtehe und mit ihren Forderungen zurück

treten muß, wenn gleichzeitig beträchtliche Forderungen für das

wichtigere Landheer geſtellt werden.

Was die in der dieſe Poſition erläuternden Denkſchrift

gemachte Bemerkung betrifft: man müſſe in der Lage ſein,

Ä Schutze bedrohter deutſcher Intereſſen über den Rahmen

er regelmäßigen Indienſthaltungen hinaus wenigſtens ein

klares Schiff jederzeit ins Ausland ſchicken zu können, ſo er

ſcheint die Forderung mit den Anſprüchen an die regelmäßige

Indienſthaltung der Schiffe verquickt, und es ſtellen ſich jene

Anſprüche mit der betreffenden Mehrforderung von 1.542.500 M.

als übermäßig geſteigert dar. Weshalb die Schiffe heute

länger wie früher (nämlich bis je ſechs Jahre) auf den aus

wärtigen Stationen verbleiben müſſen, und daher dort umfang

reicherer Reparaturen bedürftig werden wie ſonſt, weshalb

ferner ein raſcheres Auftreten der Schiffe an entfernteren Punk

ten als bisher dauernd und unbedingt nothwendig iſt, da dieſe

Anforderung an das Kriegsgeſchwader während des Etatsjahres

von 189192 hervortrat, dafür muß erſt der überzeugende

Beweis erbracht werden. Weit eher läßt ſich der Grund hören,

daß die Ausbildung der Schiffsbeſatzung durch das Hinzutreten

neuer Dienſtzweige erweitert und dadurch auch der Materia

lienverbrauch vergrößert worden iſt.

Die einmaligen Ausgaben des ordentlichen Etats belaufen

ſich auf 17,425,000 Mark, d. h. 1,026,150 Mark weniger wie

im Vorjahre; allein die Forderung von 1 1/2 Millionen im

Nachtrags-Etat für Helgoland gleicht dieſes Minus in er

drückender Weiſe aus. Unter dieſen einmaligen Ausgaben

finden wir als pièce de résistance die Raten für den Ausbau

der Panzerſchiffe, Panzerfahrzeuge, Kreuzerkorvetten und Kreuzer,

welche im Flottenbauplan von 1889/90 vorgeſehen wurden.

An dieſen Poſitionen dürfte als an den für die Durch

führungen der heutigen Aufgaben der deutſchen Marine weniger

in Betracht kommenden, im Hinblick auf den ſtarken Mehrbe

darf des Landheeres ganz erhebliche Abſtriche zu machen ſein.

Daſſelbe gilt ferner hinſichtlich der Einrichtung von Kaſernen

ſchiffen, welche angeſichts der bevorſtehenden Vermehrung der

Mannſchaftsſtärke erforderlich werden.

Auch die Bewilligung der beanſpruchten 11/2 Millionen

des Nachtrags-Etats # die Befeſtigung Helgolands dürfte

beſſer einer ſpäteren, finanziell weniger in Anſpruch genommenen

Periode und in kleineren Raten vorbehalten bleiben, da das

ſteilküſtige Felſeneiland eine hohe natürliche Feſtigkeit gegen

den gewaltſamen Angriff und einen feindlichen Handſtreich

beſitzt. Selbſt wenn es einer feindlichen Flotte gelingen ſollte,

ſich Helgolands derart zu bemächtigen, ſo würde es gegenüber

den durch ihre natürliche Beſchaffenheit und die Landarmee

gegen Landungsunternehmungen gut geſchützten deutſchen Nord

ſeeküſten keinen nachhaltigen Operationen größeren Stils als

weſentlich in Betracht kommender Stützpunkt dienen, Opera

tionen, welche überhaupt an den Nordſeeküſten in Anbetracht

der dortigen, einer Landung ſehr ungünſtigen Verhältniſſe und

der Schlagfertigkeit der deutſchen Küſtenſchutztruppen als aus

geſchloſſen gelten müſſen.

Wir beabſichtigen mit den vorſtehenden Erörterungen den

jenigen Poſitionen des neuen Militär-Etats, welche ſich als

unabweisbar geboten darſtellen, ihre Exiſtenzberechtigung nicht

zu verkümmern, andererſeits aber darauf hinzuweiſen, daß ein

beträchtlicher Theil beſonders der Marineforderungen in An

betracht der politiſchen Geſammtlage und der erhöhten Neu

forderungen für das Landheer, nicht einmal als dringend be

zeichnet werden können, und daher Abſtriche bedingen. Treten

jedoch Erſparniſſe auf dieſem Gebiete ein, ſo kommen dieſelben

ihrerſeits der Verſtärkung eines wichtigen Faktors, der Wehr

kraft des Landes, ſeinen Finanzen zu Gute, der nicht nur

im Frieden, ſondern bekanntlich vor Allem für den Krieg eine

nicht zu unterſchätzende Bedeutung beſitzt, E. v. K.

Fluthſagen.

Von Hans Paſſarge.

Die vergleichende Mythologie hat für viele Sagen die

ihnen urſprünglich gemeinſame GrundformÄ ſie

hat den Kern geſondert von ſecundären Elementen, von Bei

werk und Zuthaten, welche oft beſtimmt wurden durch den

Geſchmack und die allgemeine Geiſtesrichtung eines Zeitalters

oder durch die Laune eines Dichters. Was dieſen letzten Punkt

anlangt, ſo iſt es namentlich leicht, viele Mythen auf etymolo

giſche Namensdeutung zurückzuführen und z. B. den ganzen

Sagenkranz um Herakles als einen Verſuch zu erkennen, den

Namen Hgaxis etymologiſch als den „durch Heere Berühm

ten“ zu deuten. So fallen vor dem Mikroſkop der vergleichen

den Mythologie alle jene Flitter von dem Schlangenwürger,

Löwentödter, Hydrabezwinger.

Man geht noch weiter. Man nimmt an, daß gewiſſe,

bei den verſchiedenen ariſchen Völkern landläufige mythologiſche

Figuren nur durch eigenartig nationales Gepräge zu dem ge
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worden ſind, als was ſie in den Sagen des betreffenden Volkes

auftreten, daß alſo etwa der Ormugd der Perſer, der Brama

der Inder, der Herakles, Perſeus, Apollo der Griechen, der

Baldur und Siegfried der Germanen, ja, daß der Oſiris und

der Meſſias der Aegypter und der Juden im Grunde genom

men ein und dieſelbe Geſtalt ſind, daß ſie alle Perſonifikationen

des im Frühling ſiegenden Sonnenlichtes (des guten Prinzips)

ſind, das im Winter der Finſterniß, dem Vergehen, dem Ster

ben (dem böſen Prinzip) unterliegen muß.

Nicht dem Weſen nach alſo iſt Baldur und Siegfried ver

ſchieden von Ormugd und Apollo, vielmehr ſind dieſe vier

mythologiſchen Figuren Repräſentanten deſſelben Begriffes, der

nur von den ariſchen Völkern nach ihrer durch die große

indogermaniſche Völkerwanderung herbeigeführten Trennung

verſchiedenartig umgeformt und dem Nationalcharakter angepaßt

wurde. Ja Ä innerhalb einer und derſelben größeren

Völkergemeinſchaft hat derſelbe mythologiſche Grundbegriff ver

ſchiedene Wandlungen durchgemacht. So iſt der Apollo der

ioniſchen Griechen daſſelbe was der Herakles der Dorier, der

Baldur der Nordgermanen daſſelbe was der Siegfried der

Südgermanen. -

Dieſes Verfahren der Sagendeutung iſt wohl a priori

richtig, und es bedarf kaum des ungeheueren Aufwandes von

Einzelheiten, die man von überallher zuſammengetragen hat,

um den Beweis zu führen; in den Schlußfolgerungen aber

aus der urſprünglichen Identität gewiſſer Mythen iſt man

etwas zu weit gegangen, namentlich wenn man dieſe Identität

als einen Beweis urſprünglich gemeinſamer Wohnſitze angezogen

hat. Daß für gewiſſe Völkergruppen eine prähiſtoriſche Gemein

ſamkeit der Wohnſitze angenommen werden muß, hat die ver

gleichende Sprachforſchung zuverläſſiger erwieſen als die ver

gleichende Mythologie; zum Mindeſten iſt ihr dieſer Beweis

für die ariſche Völkerfamilie gelungen und dürfte ihr ebenſo

gut für die ſemitiſche und andere gelingen. Abgeſchloſſene Fluß

thäler oder durch Gebirge geſchutzte Ebenen mit den denkbar

günſtigſten Ernährungsbedingungen mögen es geweſen ſein,

wo ſich vor Jahrtauſenden aus einer gewiſſen bevorzugten

Affenart eine beſonders begünſtigte Gruppe loslöſte, die es

im Laufe unberechenbarer Zeiten vom Quadrumanen zum

Bipeden und zum homo sapiens L. brachten. – Das aber

cum grano Salls!

Auf ſolche geographiſch bevorzugte Centren, wie etwa die

Ebene von Pamir, mag alſo die Wurzelgemeinſchaft gewiſſer

Worte der indogermaniſchen Sprachen hinweiſen; ob man

aber auch aus der urſprünglichen Identität gewiſſer indoger

maniſcher Mythen die gleichen Schlüſſe auf „die Wiege der

ariſchen Völker“ ziehen darf, möchte zweifelhaft erſcheinen,

º es gelingen ſollte, die Unhaltbarkeit dieſer Hypotheſe

ür einen Mythus nachzuweiſen, von dem man bisher an

genommen hat, daß ein ihm zu Grunde liegendes geſchicht

liches Ereigniß den Anſtoß zu der großen indogermaniſchen

Völkerwanderung gegeben habe. Wir meinen die Fluthſage.

. Zunächſt ſei feſtgeſtellt, daß die Fluthſage nicht bloß ein

indogermaniſcher Mythus iſt, daß ſie vielmehr bei allen Völ

kern der Erde, ſoweit die Ethnologie lehrt, ſich in irgend einer

Form ausgebildet hat.) Hier ſoll uns indeß in erſter Linie

der indogermaniſche Mythus beſchäftigen. Der Kern deſſelben

nach Abſtreifung aller nationaler Zuthaten iſt mit wenigen

Worten: Eine gewaltige, über die ganze Erde hereinbrechende

Waſſerfluth vernichtete alles Leben; nur ein Menſchenpaar

rettete ſich, die Stammeltern eines neuen Geſchlechtes. Die

vergleichende Sagenforſchung behauptet nun, wie oben ſchon

angedeutet: dieſem Mythus liegt ein wirkliches prähiſtoriſches

Ereigniß zu Grunde (vielleicht eine ungeheuere Ueberſchwem

mung), welches die Arier, bis dahin ein einheitliches Volk,

zwang, ihre Wohnſitze zu verlaſſen und ſich namentlich nach

Weſten, nach Europa und den Ländern des Mittelmeers hin

auszubreiten. Von dieſem Ereigniß her datirt die Trennung

der ariſchen Völker in die bekannten Stämme der Gräko-Italer,

der Kelten u. ſ. w., die ſich ſeither getrennt nach Nationalität

und Sprache den geographiſchen Bedingungen ihrer neuen

Heimath gemäß zu dem entwickelten, als was ſie in das Licht

der Geſchichte treten: als Griechen, Römer, Gallier, Germanen,

Sermaten, Littauer.

Zunächſt ſei hier erinnert, daß dieſer Deutungsverſuch

den zweiten Theil des Mythus unberückſichtigt läßt, der be

ſagt, daß nur ein Menſchenpaar dem allgemeinen Verderben

entging. Doch davon ſpäter. Der Vollſtändigkeit halber muß

noch erwähnt werden, daß man als Anſtoß zur großen indo

germaniſchen Völkerwanderung mit größerer Wahrſcheinlichkeit

andere prähiſtoriſche Ereigniſſe hingeſtellt hat: Einbruch feind

Ä Stämme in die Wohnſitze der Arier*) oder Uebervöl

erung.

Doch zurück zur Fluthſage. Selbſt wenn die vergleichende

Mythenforſchung jene allgemeine Deutung der Fluthſage auf

gibt und das angebliche prähiſtoriſche Ereigniß in ſpätere Zeiten

verlegt, wo die Arier ſchon ausgebreitetere Wohnſitze inne

hatten, wenn ſie ſtatt des einen mehrere Parallelereigniſſe

annimmt, ſo bleiben immer noch Momente zurück, die eine

andere Deutung wahrſcheinlicher machen. Dieſe andere Deu

tung iſt, kurz geſagt, eine metaphyſiſche, philoſophiſche.

Die Fluthſage iſt der erſte Verſuch der Meta

phyſik, die erſte Antwort auf die immer ſchon ſeit Alters

her, zuletzt von den ſog. ioniſchen Phyſikern aufgeworfenen

Frage nach der dozº, nach dem Urſprung aller Dinge.

Noch Thales, der älteſte der ioniſchen Phyſiker, der älteſte

bekannte Syſtemphiloſoph überhaupt, ſtellt das Waſſer, oder

beſſer die Idee des Waſſers, das uygóv, „das Feuchte“ als

den Urſtoff aller Dinge hin. Da iſt nun ein ſcheinbarer

Widerſpruch: nach der Sage vernichtet das Waſſer alles Lebende

auf Erden, nach Thales iſt aus ihm alles entſtanden. Aber

dieſer Widerſpruch iſt nur ſcheinbar. Verſetzen wir uns in

Gedanken in eine Jahrtauſende vor den Beginn der Geſchichte

zurückliegende Zeit zurück und nehmen wir einen Menſchen an,

in welchem ſich der erſte Funke philoſophiſcher Betrachtung

regte. Dieſer erſte Funke wird nach einem bekannten Philo

ſophen entzündet durch das Sichwundern. Der erſte Menſch,

der es nicht für ſelbſtverſtändlich hinnahm, daß die Sonne

morgen wieder da aufgehe, wo ſie heute aufging, daß auf den

Blitz ein Donner, auf eine Jahreszeit der Hitze eine kühlere

Regenzeit folge, der erſte Menſch, der ſich die Frage vorlegte:

warum iſt das ſo? war der erſte Philoſoph. Ein unbehol

fener Philoſoph noch, denn er wird ſich ſelbſt die verkehrteſte

Antwort gegeben haben, aber er hatte mit jener Frage einen

bedeutenden Schritt gethan, es hatte ſich zum erſten Mal das

in ſeinem Kopfe geregt, was den Menſchen vom Thiere ſcheidet:

das Kauſalitätsbedürfniß, das Bedürfniß, gewiſſe zeitlich

und räumlich von einander geſchiedene Erſcheinungen mit ein

ander durch das Band von Urſache und Wirkung zu verketten, oder,

um im Sinne Kant's zu ſprechen, „den rohen Stoff der ſinn

lichen Empfindungen zu Vorſtellungen zu verarbeiten.“ Gewiß

haben viele, viele Menſchenalter dazu gehört, bis dies anfangs

ſich nur dumpf und unklar regende Kauſalitätsbedürfniß bei

einer bevorzugten Generation lebendiger wurde und endlich bei

einem begnadeten Individuum zur lichten Klarheit durchbrach.

Dies war der erſte Menſch; der erſte Menſch war auch der

erſte Philoſoph, denn er fing an ſich zu wundern, er fing an

ſich zu fragen: warum iſt die Nacht kälter als der Tag?

warum wächſt dieſe Frucht gerade nur an dieſer Stelle?

warum ſchwimmt das Stück Holz, das ich ins Waſſer werfe

und ſinkt der Stein unter? Dann faßte er ſein Erſtaunen

weiter; als er ſah, daß die Kette der Kauſalität eine unend

liche war, ſuchte er mit ſeinem nur das Endliche faſſenden

Vorſtellungsvermögen nach einem Ausgangspunkt, nach einem

Ende der Kette und fand, daß ſchließlich die Frage nach dem

Urſprung aller Dinge hinauslief auf die Frage nach dem

Urſprung der Erde, die ihn nährte und trug. Er ſah das

Meer. So weit das Auge reichte Waſſer, etwas Unendliches

zwar, aber doch mit den Sinnen wahrzunehmen. Das Waſſer

*) Andrée, Die Fluthſagen. Braunſchweig, 1891.

*) Dieſe Annahme würde durch das hiſtoriſche Anologon von Ein

fall der Hunnen in Europa geſtützt werden.
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erſchien ihm als der ſchärfſte Gegenſatz zu ſeiner Ernährerin,

der Erde, als etwas Feindſeliges, es brachte keine Halme her

vor *), es trug ihn nicht wie Ä feſte Erde, worauf ſein Fuß

ſicher wandeln konnte. Das Waſſer erſchien als der Erde

mächtigſter Feind, noch immer ſah er beide Elemente in

beſtändigem Kampf, wenn die Brandung ſo mächtig gegen die

Küſte tobte, daß die Erde zu beben ſchien.

Mit ſolchen Blicken ſchaute jener Menſch der Urzeit

vielleicht auf das Kaspiſche Meer hinab, als ſich zum erſten

Male in ihm die Frage geregt hatte: Woher iſt die Erde ent

ſtanden und Alles was ſie trägt, woher kommt das Leben auf

welches iſt der Urſtoff, aus dem Alles gemacht iſt? Das

aſſer, wie es mit der Erde kämpfte, ſchien ihm eine Antwort

geben zu wollen; er ſah die eigene Unvollkommenheit, dachte

an Krankheit und Tod und eine Ahnung überkam ihn, daß

es einſt beſſer geweſen ſei auf Erden, daß es eine Zeit gegeben

habe, wo es nicht Krankheit, nicht Alter, nicht Sterben gab,

wo die wilden Thiere nicht in ſeine Hürden brachen, feindliche

Schaaren ihm nicht Weib und Kind in die Sklaverei ſchleppten,

wo das goldene Zeitalter, das Paradies, auf der Erde war.

Jene glückliche Erde habe das Element zerſtört, das ihr und

ihren Bewohnern noch immer feindlich iſt: das Meer, das

Waſſer, die große Fluth, die alles verſchlang, aus der aber

dann die Erde wieder verjüngt emporſtieg, um von dem einen

geretteten Menſchenpaar neu bevölkert zu werden.*) So be

antwortete ſich der Menſch die Frage nach dem Urſprung der

Erde, ſo leitete ihn eine ſinnliche Wahrnehmung, nämlich die

der aus dem Waſſer gleichſam emporgetauchten feſten Erde

dazu hin, jenes ſagenhafte goldene Zeitalter zu erdichten, dem

erſt durch das Waſſer ein Ende gemacht wurde.

Die Sage knüpft an die große Fluth zugleich die Er

findung der Schifffahrt und drückte damit ſymboliſch den end

loſen Sieg des Menſchen, des Sohnes der Erde über der Erde

größten Feind, das Waſſer, aus; denn ſeit der Erfindung der

Schifffahrt hörte der Menſch allmählich auf, das Meer als

etwas ihm Feindſeliges zu betrachten und zu fürchten.

So wäre alſo die große Fluth nur ein Phantaſiegebilde,

die Sage von ihr kein Sediment eines prähiſtoriſchen oder

geologiſchen Vorganges, ſondern lediglich ein ſpeculativer, kind

licher Verſuch, dieÄ nach dem Urſprung aller Dinge, die

von ſelbſt zu einer Frage nach dem Urſprung der Erde wird,

zu beantworten. Wiſſenſchaftliche Geſtalt hat dieſer philoſo

phiſche Verſuch dann bei dem erſten der ioniſchen Phyſiker,

bei Thales, angenommen, der „im Feuchten“ den Urſprung aller

Dinge findet.

Die bibliſche Sage von der Sintfluth (woraus die Ueber

lieferung leicht erklärlich Sündfluth gemacht hat), läßt Noah's

Arche auf dem Ararat landen, was darauf hindeutet, daß die

ſemitiſche Sage von den Ariern entlehnt iſt, denn Ararat (rich

tiger Acrarat) bedeutet „Ebene der Arier.“

Läßt man nun dieſe Deutung der Fluthſagen gelten, gibt

man zu, daß das Auge des erſten§j nach

einem Element ausſpähte, welches die einſtmals vollkommene

Welt vernichtete und dem goldenen Zeitalter ein Ende machte,

ſo könnte man mit Ä Anſchein von Recht behaupten,

daß das Feuer dieſe Arbeit weitÄ beſorgen könne

und ſomit mehr Anſpruch darauf habe, als das weltenläuternde

Element angeſehen zu werden. Dagegen iſt einzuwenden, daß

die läuternde Kraft des Feuers allerdings dem Volksglauben

mehr entſpreche als die des Waſſers, dem Volksglauben, dem

die katholiſche Kirche die Lehre vom Fegefeuer angepaßt hat

und dem auch die zeitweiſe übliche Feuerbeſtattung zu ent

ſprechen ſcheint, daß dieſe läuternde Kraft aber nie anders als

ſymboliſch-aufgefaßt wurde, daß ſie alſo da, wo es ſich um

*) Daß dieſe Vorſtellung einſtmals wirklich lebendig geweſen iſt,

beweiſt das homeriſche Beiwort des Meeres ºrgóystos (unfruchtbar),

welches ſich aus der prähiſtoriſchen Zeit in die homeiiſche hinüber gerettet

hatte wie Treibholz, welches von einer fernen Küſte her angeſchwemmt

wurde.

**) Ein ähnlicher Gedankengang mochte es geweſen ſein, der den

Mythus von der dem Meere entſtiegenen Göttin Venus - Astarte, der

Göttin des fruchttragenden Lebens ſchuf.

Erklärung der real vorhandenen Welt handelte, ſchwer in

Rechnung geſtellt werden konnte, denn das Feuer zerſtört nur,

es kann alſo nicht zum Ausgangspunkt neuen Lebens ge

nommen werden.

Wie ſich zu dieſer Theorie die Sage vom Weltenbrand

(Maspilli in der germaniſchen Mythologie) verhält, mag einer

ſpäteren Abhandlung vorbehalten bleiben.

-Literatur und Kunſt.

Der Streit um die Culturgeſchichte.

Von Georg Steinhauſen.

Vor Kurzem habe ich in der „Gegenwart“ in einem Artikel,

„Die Culturgeſchichte und die deutſchen Univerſitäten“ über

ſchrieben, die Forderung zu begründen verſucht, es möge an

den Univerſitäten die Culturgeſchichte eine größere Berück

ſichtigung finden, als bisher. Ich ging dabei von der Voraus

ſetzung aus, daß über die Berechtigung der Culturgeſchichte

als Wiſſenſchaft ein ernſtlicher Streit kaum noch beſtehen könne.

Ich erwähnte zwar damals ſchon, daß es immer noch Leute

gäbe, die von „ſogenannter“ Culturgeſchichte ſprächen und daß

Schriften, wie Eberhard Gothein's „Aufgaben der Cultur

geſchichte“ (Leipzig, Duncker & Humblot) keineswegs über

flüſſig wären. Ich hielt aber doch den Streit in der Haupt

ſache für abgethan. Das iſt nun nicht der Fall. Gothein's

Schrift war gegen eine Broſchüre des Tübinger Geſchichts

profeſſors Dietrich Schäfer: „Das eigentliche Arbeitsgebiet

der Geſchichte“ (Jena, Guſtav Fiſcher) gerichtet. Jetzt iſt

Schäfer wieder gegen Gothein aufgetreten in einer Erwide

rung: „Geſchichte und Culturgeſchichte.“ Der neu entbrannte,

übrigens auf beiden Seiten durchaus ſachlich geführte Kampf

wird in wiſſenſchaftlichen Kreiſen eifrig beobachtet. Ich halte

es daher für angezeigt, meine damalige Vorausſetzung näher zu

prüfen und in Anknüpfung an den Schäfer-Gothein'ſchen Streit

meine Anſicht über die Frage darzulegen. Ich bemerke dabei,

daß ich zwar durchaus zur Partei der Culturgeſchichte ſtehe,

aber doch nicht alle Anſichten Gothein's vertreten mag.

Der Umſtand, welcher die ganze Polemik hervorgerufen

hat, iſt im Weſentlichen der in der Schäfer'ſchen Antrittsrede ver

fochtene Satz, „daß das vornehmſte, das ausſchlaggebende Ziel

hiſtoriſcher Arbeit das Verſtändnis ſtaatlicher Entwickelung,

die Erforſchung und Darlegung des Werdens und der Be

dingungen ſtaatlichen Lebens ſei.“ „Daß der Culturgeſchichte

gleichſam der Boden entzogen, die Berechtigung abgeſprochen

wurde,“ mußte, wie Schäfer in der zweiten Schrift ſelbſt ſagt,

„der überwiegende Eindruck“ ſein. Gothein unternahm es, die

Rechte der Culturgeſchichte zu vertheidigen. Er leugnete, daß

der Staat das erſte Object hiſtoriſcher Betrachtung ſei. Er

meinte im Gegentheil, daß die Geſchichte, wenn ſie im gegen

wärtigen Entwickelungsſtadium des menſchlichen Geiſtes den

richtigen Platz einnehmen wolle, dann nur Culturgeſchichte

ſein könne.Ä Geſchichte bleibt in ihrer Notwendigkeit

und ihrem Werth beſtehen; aber die allgemeine, die Culturge

ſchichte verlangt von ihr, daß ſie ſich ihr ein- und unterordne.“

Ein Grund, durch den Schäfer ſeine Anſicht zu ſtützen

ſucht, iſt zunächſt der Nachweis, daß „durch Jahrtauſende der

Staat, die politiſche Gemeinſchaft, der vornehmſte, der be

herrſchende Gegenſtand geſchichtlichen Forſchens und Denkens

geweſen ſei,“ alſo dieWÄ auf die Vergangenheit. Weil

das früher ſo geweſen iſt, muß Ä „auch fernerhin“ ſo bleiben.

# Grund zu entkräften, gibt ſich Gothein recht unnöthige

U)C.

" gibt zu, daß „der Anſpruch, den Schäfer erhebt, daß

jede neue Richtung ihre Berechtigung nachweiſen muß aus der

Art, wie ſie aus früheren entſtanden, unzweifelhaft richtig“ iſt,

ſucht aber mit einiger Anſtrengung der Hiſtoriographie der

Vergangenheit einen culturhiſtoriſchen Anſtrich zu verleihen,
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In Wirklichkeit iſt aber der Schäfer'ſche Anſpruch unzweifel

haft unrichtig, und dieſes ſein „hauptſächliches Argument“ iſt

überhaupt kein Argument. Man erinnere ſich beiſpielsweiſe

des Standpunktes, den die Naturwiſſenſchaften, die Medizin

in der Vergangenheit einnahmen. Iſt nicht die hohe Ent

wickelung, deren ſich heute dieſe WiſſenſchaftenÄ dürfen,

nur dadurch möglich geworden, daß ſich die Auffaſſung von

den Aufgaben der Wiſſenſchaft von Grund aus veränderte.

Und ſoll ſich nicht in demſelben Maße und in demſelben

Gegenſatze zu früheren Zeiten auch Auffaſſung und Behand

lung derÄ ändern können? Muß das

nicht vielmehr eintreten, wenn die Geſchichte überhaupt noch

auf den Namen einer Wiſſenſchaft Anſpruch machen will?

Ranke, ſagt man, und ſeine Schule haben die Geſchichtswiſſen

ſchaft neu begründet und das iſt richtig, ohne Frage! Aber

der weſentliche Fortſchritt, den ſie gemacht haben, die Aus

bildung einer kritiſchen Methode, iſt einzig und allein der

politiſchen Geſchichte zu Gute gekommen. Gerade ſie haben

eine veränderte Auffaſſung von den Aufgaben der Geſchichts

wiſſenſchaft am nachdrücklichſten bekämpft. Und ſo darf weder

die außerordentliche hiſtoriſche Begabung Rankes, noch dürfen

ſeine trefflichen Werke uns verleiten, auf ſeiner hiſtoriſchen

Grundauffaſſung zu beharren. Denn aus dieſer Auffaſſung

iſt auch jene Schäfer'ſche Behauptung, die wir bekämpfen,

hervorgegangen.

Ä ehauptung nun iſt nach dem Geſagten, ſoweit ſie

ſich auf die Autorität der Vergangenheit ſtützt, ungerechtfertigt.

Denn die Culturgeſchichte iſt erſt ein Product des neueren

Zeitgeiſtes, ſie iſt nach Riehl erſt die Wiſſenſchaft der Zukunft,

alſo nicht in der Vergangenheit zu ſuchen. Aber wie verhält

es ſich mit der inneren Wahrheit jener Behauptung? Iſt wirk

lich die Erforſchung und das Verſtändniß ſtaatlichen Lebens der

Iſt ſolche Erkenntniß der Hauptgewinn, den man aus der Er

forſchung geſchichtlichen Lebens ziehen kann? Und läßt ſich

von dieſem Geſichtspunkte „eine einheitliche Geſammtauffaſſung“

gewinnen?

Gothein verneint dieſe Fragen zunächſt durch Anführung

hiſtoriſch wichtiger Zeiträume, in denen die politiſche Geſchichte

unzweifelhaft ſehr zurückſteht und die Culturgeſchichte den Vor

rang hat. Als ſolche Epochen bezeichnet er das ſinkende Alter

thum, das Zeitalter der Kreuzzüge und der vollen Ausbildung

der päpſtlichen Gewalt, die Epoche der Renaiſſance und der

Reformation u. ſ.w. Schäfer wieder ſucht dieſen Epochen ein

anderes Geſicht in ausführlicher Widerlegung abzugewinnen

und will auch in ihnen die entſcheidenden Vorgänge nur in

der Geſtaltung der ſtaatlichen Dinge erblicken. Ich finde,

dieſer ganze Streit hat keinen rechten Zweck. Denn ich muß

Schäfer beiſtimmen, wenn er bei dieſer Auswahl Conſequenz

vermißt und zum Beiſpiel nicht begreift, warum Gothein nicht

das ganze Mittelalter für ſeine Auffaſſung ins Gefecht führte.

Das begreife ich auch nicht. Die Gründe, mit denen Gothein

für ſeine Meinung und Schäfer für die ſeinige die genannten

Epochen in Anſpruch nimmt, ſind größtentheils Haarſpaltereien.

Meines Erachtens kann die Geſchichte aller Zeiträume nur

von einem Geſichtspunkte und zwar von dem culturhiſtoriſchen

aus geſchrieben werden.

Ä iſt Schäfer nur, „daß die Entfaltung ſtaat

licher Macht die Grundbedingung jeder höheren Cultur iſt“,

auch daß die Geſtaltung der ſtaatlichen Dinge häufig (das

erlaube ich mirÄ die menſchliche Cultur beſtimmt.

Aber wer die Bedingungen einer Sache und Geſchehniſſe, von

denen ſie abhängt, allein ſchildern und darüber die Schilde

rung und die Erforſchung der Sache ſelbſt, ihres Weſens und

ihrer Formen vergeſſen wollte, den würde man nicht mit Un

recht ſonderbar nennen dürfen. Und derart iſt doch das Be

ginnen Schäfers und ſeiner Geſinnungsgenoſſen. Er ſieht ſein

iel in der minutiöſen Erforſchung und Darſtellung ſtaatlichen

Lebens und wie gering iſt doch der Gewinn! Den wahren

Inhalt der vergangenen Entwickelung hat er kaum geſtreift!

Er irrt auch, wenn er den hiſtoriſchen Werth von Ideen und

Ereigniſſen nur nach dem Eindrucke abſchätzt, den ſie im

Ä enheit die Hauptaufgabe wahrer Geſchichtswiſſenſchaft?

Staate hinterlaſſen. Eine ſolche Auffaſſung iſt man verſucht

ſubaltern zu nennen.

Und nun der einheitliche Geſichtspunkt! Nach Schäfer

kann ihn nur der Staat ## Wenn Schäfer hier das

ſagte, was er eigentlich meint, ſo würde ich ihm mit Freuden

beiſtimmen können. Schäfer meint nämlich – das hat ſchon

Rethwiſch in einer kurzen Beſprechung der Schäfer'ſchen

Broſchüre“) hervorgehoben – oder meint hoffentlich nicht

„Staat“, ſondern „Nation“, „Volksthum“. Denn, bemerkt

Rethwiſch mit Recht, wäre Geſchichte der Nation Geſchichte

des Staates, dann ließe ſich deutſche Geſchichte überhaupt nicht

ſchreiben. Nicht der ſtaatliche, ſondern der nationale Geſichts

punkt, der Begriff des Volksthumes ermöglicht es uns, die Dinge

einheitlich zu erfaſſen. Und von dieſem Standpunkt aus iſt

eine Äſ Geſchichte z. B. noch immer nicht geſchrieben.

Es iſt möglich, daß uns Karl Lamprecht jetzt eine ſolche geben

wird, aber nach dem erſchienenen erſten Bande zu urtheilen,

nicht ſicher. Auf eine tüchtige Geſchichte des deutſchen Volkes

werden wir noch lange warten können, trotzdem ſchon der treff

liche Wachsmuth und vor allem Guſtav Freytag den Weg

dazu gewieſen haben.

Aber ich kehre zu der Schäfer'ſchen Forderung zurück.

Man darf dem Tübinger Gelehrten nicht Unrecht thun. Zwar

lautet ſeine Forderung recht ſchroff, aber ſie iſtÄ ſo ſchroff

gemeint. So wenig wir von unſerem Standpunkte aus die

politiſche Geſchichte mißachten, vielmehr ſie nur in ihren An

ſprüchen beſchränken möchten, ſo wenig will Schäfer die Cultur

geſchichte – NB! was er darunter verſteht – ganz zurück

drängen. „In der Hauptſache ſind wir einverſtanden“, ſagt

Schäfer, „hiſtoriſche Forſchung kann umfaſſendere wiſſenſchaft

liche Reſultate nicht erzielen, wenn ſie den innigen Zuſammen

hang der verſchiedenen Seiten menſchlicher Cultur überſieht,

wenn ſie vergißt, daß alle dieſe hiſtoriſchen disciplinen Zweige

der allgemeinen, Gothein ſagt: Culturgeſchichte, ich: Geſchichte

ſind.“ Und ſchon in ſeiner erſten Schrift hatte geſagt: „Es ſcheint

mir keinem Zweifel unterworfen, daß ein Gegenſatz, wie man ihn

zwiſchen Geſchichte und Culturgeſchichte zu finden verſucht, in Wirk

lichkeit nicht beſteht.“ Es iſt auch richtig, wenn ihm „eine

dauernde Trennung der Staatengeſchichte auf dereinen, alles Nicht

politiſchen auf der anderen Seite als ein Hohn auf jeden Verſuch,

die Entwickelung Ä. Culturgeſchichtlich zu verſtehen,

erſcheint. Schäfer meint ferner, daß alles wasÄ über

den Zuſammenhang der Literatur-, Kunſt-, Sprachgeſchichte

u. ſ. w. vorträgt, kein zurechnungsfähiger Hiſtoriker leugnen

wird. So wäre denn eigentlich alles in ſchönſter Ordnung!

Nicht allein Schäfer, ſondern auch die meiſten übrigen „poli

tiſchen Hiſtoriker“, einige obſtinate Herren, wie Prof. Schirren,

vielleicht ausgenommen, verkünden den Zuſammenhang von

politiſcher und Culturgeſchichte“) und verſprechen huldvollſt

eine Berückſichtigung der letzteren. Abgeſehen von der Kirche,

die von jeher in der Geſchichtsſchreibung neben dem Staat die

erſte Rolle geſpielt hat, einmal weil die Geſchichtsſchreibung

urſprünglich in geiſtlichen Händen war, ſodann weil die Be

ziehungen zwiſchen Kirche und Staat zu Zeiten den Kern der

politiſchen Geſchichte überhaupt bildeten und das Steckenpferd

vieler Hiſtoriker geworden ſind – abgeſehen alſo von der

Kirche haben auch Recht, Kunſt und Literatur in der That

die verdiente Berückſichtigung gefunden. Es iſt ferner neuer

dings Mode geworden, der „Wirthſchaftsgeſchichte“, die ja auch

eine offizielle Lehrdisciplin anÄ Univerſitäten geworden

iſt, einige Gunſt zu bezeigen und ihre Reſultate in ſonſtigen

hiſtoriſchen Darſtellungen zu verwerthen. Alſo was will man

eigentlich?

Mit Verlaub, noch recht viel! In praxi iſt erſtens die

*) Mittheilungen aus der hiſtoriſchen Literatur. XIX, 3. Heft.

**) So könnte ich mich in dem Artikel über „die Culturgeſchichte und

die deutſchen Univerſitäten“ inſofern geirrt haben, als ich diejenigen Vor

leſungen, die unter der Firma „Geſchichte“ angekündigt ſind, einfach zu

den politiſch-hiſtoriſchen rechnete. Ich ergreife die Gelegenheit, den in dieſem

Artikel angeführten Fall, wonach einem jungen Gelehrten, der ſich für

Culturgeſchichte habilitieren wollte, Schwierigkeiten bereitet wären, als ein

Mißverſtändniſ zu bezeichnen.
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Berückſichtigung jener Culturfactoren eine recht geringe. Zweitens

iſt mit einer bloßen gelegentlichen Berückſichtigung oderÄ
weiſen Behandlung Ä nicht das wenigſte gethan. Und end

lich würde ſelbſt eine ausführliche Behandlung der genannten

Ä noch lange nicht das ausmachen, was man richtig

ulturgeſchichte nennt. Auch Gothein begeht, obwohl er ſelbſt

gegen Ende ſeiner Schrift ausführt, Ä die Culturgeſchichte

noch etwas anderes iſt als die Geſammtſumme aller wirthſchaft

lichen Leiſtungen, Rechtsbildungen, religiöſen Meinungen,

wiſſenſchaftlichen Entdeckungen und künſtleriſchen Geſtaltungen,

des Oefteren den Fehler, Recht, Wirthſchaft, Staat, Kunſt,

Literatur, Religion als die Factoren hinzuſtellen, aus denen

die Culturgeſchichte beſteht. Oder es ſieht wenigſtens ſo aus,

als ob er mit dieſen Gebieten, die doch alle ſchon eine ſpecielle

wiſſenſchaftliche hiſtoriſche Behandlung erfahren haben oder

erfahren, die Sache abgethan glaube. Erſt ſpäter erfährt man,

daß er es nicht ſo meint.

Ja, was iſt denn ſonſt Culturgeſchichte? fragt man. Ich

will mir erlauben, ein Beiſpiel anzuführen, das mir am nächſten

liegt. In meiner „Geſchichte des deutſchen Briefes“ habe ich

verſucht, den Brief als Zeugniß des jeweiligen Geiſtes- und Ge

müthslebens des deutſchen Volkes, als Spiegel ſeines Charakters,

ſeiner Gefühlsbildung, ſeiner Neigungen und Intereſſen, über

haupt ſeines Lebens zu benutzen. Natürlich kann aus dem Brief

allein nur eine theilweiſe Erkenntniß dieſer Gebiete gewonnen

werden. Aber wenn daraus beiſpielsweiſe erkannt wird, wie

ſich das Familienleben, das Verhältniß zwiſchen Kindern und

Eltern im deutſchen Volke geſtaltete, welche Züge im Volks

charakter in den verſchiedenen Zeiten, einmal Frömmigkeit,

Natürlichkeit, Derbheit, Humor, ſpäter wieder Unnatur, Servi

lität u. ſ. w. hervortreten, wenn man Einblicke in den freund

ſchaftlichen und geſelligen Verkehr, in die Intereſſen und

Neigungen, die zu beſonderen je überwiegen, gewinnt,

wenn man die Gefühlsentwickelung, z. B. im Verkehr zwiſchen

Liebenden, verfolgen kann und ſo fort, ſo gehört das Alles

weder zur Kunſt-, noch zur Rechts-, noch zur Literaturgeſchichte,

ſondern recht eigentlich zur Culturgeſchichte oder wie ich lieber

ſagen möchte, zur Geſchichte. Denn das Object iſt hier der

Gegenſtand, um den ſich für uns nun doch einmal alles dreht,

der Menſch, die Menſchen. Und im Grunde wird auch Got

hein einer ähnlichen Anſicht ſein. Denn er führt als Muſter

culturhiſtoriſcher Behandlung Jakob Burckhardts „Cultur der

Renaiſſance“ an, in dem auch nichts weiter zu erkennen ge

ſucht wird, als eben „der Menſch“, meines Erachtens freilich

allzuſehr nur mit Hilfe der doch als Quellen recht zweifelhaften

Erzeugniſſe von Kunſt und Literatur.

So kommen wir denn dem Begriffe, den wir von der

Geſchichte haben, näher. „Die Zeit rückt immer näher heran,“

ſagte ſchon Carlyle, „wo die Geſchichte ſich nicht damit begnügen

wird, eine Antwort auf die Frage zu geben: wie die Menſchen

damals beſteuert und ruhig erhalten wurden: ſondern wo ſie dieſe

andere unendlich weitere und höhere Frage zu beantworten

ſuchen wird: wie und was waren die Menſchen damals? Nicht

unſere Regierung bloß, oder das Haus, in welchem unſer

Leben geführt ward, ſondern das Leben ſelbſt, welches wir

darin führten, wird erforſcht werden.“ Es handelt ſich, wie

Schäfer richtig meint, nicht darum, die Culturgeſchichte der

politiſchenÄ gegenüberzuſtellen, es handelt ſich nicht

um einen Kampf zwiſchen beiden: ſondern es handelt ſich über

haupt um dieÄ was iſt Geſchichte? Wenn die Geſchichte

ihre wahren Aufgaben erfüllt, wird der Begriff „Cultur

geſchichte“ vonÄ verſchwinden. Dieſer Begriff iſt – das

ei allen Gegnern zugegeben, – ein recht vager. Und Gothein

hat ſehr Recht von dem „Leiden“ zu ſprechen, „daß aller

hand Unberufene für ihren Trödel durch das gute Wort Cultur

geſchichte ein günſtiges Vorurtheil erwecken wollen.“ Aber um

den Namen iſt es uns gewiß nicht zu thun. Wer in unſerem

Sinne von Culturgeſchichte ſpricht, meint damit richtig auf

gefaßte Geſchichte. Und in dieſem principiellen Sinn darf Go

thein unzweifelhaft dieÄ aufſtellen: „Politiſche Ge

ſchichte bleibt in ihrer Nothwendigkeit und ihrem Werth beſtehen;

aber die allgemeine, die Culturgeſchichte verlangt von ihr, daß

ſie ſich ihr ein- und unterordne.“

Alſo um die richtige Auffaſſung der Geſchichte handelt

es ſich. Und dieſe ſcheinen mir die eben angeführten Worte

Thomas Carlyle's annähernd umſchrieben zu haben. Von dieſer

ſcheint mir ſogar Schäfer, ſo paradox das klingt, garnicht ſo

weit entfernt zu ſein, wie es nach dem ganzen Streit den An

ſchein haben könnte. Denn nur von ſolcher Auffaſſung aus

kann er von „dem wahrhaft gottbegnadeten Hiſtoriker Guſtav

Freytag“ ſprechen. Und wenn er gar meint, daß fortſchreitende

hiſtoriſche Detailforſchung auch ſolche Aufgaben, wie z. B. die

Geſchichte des italieniſchen Volkscharakters, in Angriff nehmen

werden, ſo iſt mir das völlig aus der Seele geſprochen. Der

artig werden die Arbeiten zukünftiger Geſchichtſchreibung aller

dings ſein müſſen.

Die allgemeinſte und letzte Aufgabe der Geſchichtswiſſen

ſchaft iſt eine Menſchheitgeſchichte „im einheitlichen Zuſammen

hang der Entwickelung“. Aber dieſe Menſchheitsgeſchichte iſt

erſt möglich, nachdem die Geſchichte der einzelnen Völker durch

forſcht und erkannt iſt. Volksgeſchichte iſt alſo das nächſte

Ziel. Nicht allein die ſtaatlichen Geſchicke einer Nation, ſon

dern die Entwickelung des Volksthums als eines Ganzen, –

ein weſentlicher Factor dabei iſt die Berührung mit andern

Völkern und die Einflüſſe derſelben – dies iſt unſere hiſto

riſche Aufgabe. Der geſchichtlichen Betrachtung wird der Menſch

immer als ein ſoziales Weſen erſcheinen, der Einzelne wird

ſich nur aus der Geſammtheit heraus verſtehen und wenn er

über Anderen hervorragt, erſt ſo richtig würdigen laſſen. Die

Lebensgeſchichte der Geſammtheit iſt alſo das Object unſerer

Forſchung.

Äs Ziel bedingt naturgemäß neue Wege, es zu erreichen.

Es wird darauf ankommen, in der Menge der Einzelheiten, die

bei ſolcher Betrachtungsweiſe auf uns eindringen, das Typiſche,

das Gemeinſame zu erkennen. Auch Gothein hebt dieſes Ar

beiten mit Maſſenerſcheinungen richtig hervor und hält eine ex

perimentelle Methode, eine Unterſuchung der Typen für gegeben.

Wenn Schäfer meint, den Verſuch, dieſe Forderung am Mittel

alter durchzuführen, könne nur jemand machen, derdem Verſtänd

niß dieſer Zeit noch recht fern ſteht, ſo hat er ſich dieÄ
offenbar nicht ganz klar gemacht. Gerade im Mittelalter würde

ſie ſich am leichteſten verwirklichen laſſen. Der Einzelne erſcheint

uns alſo immer zunächſt als Angehöriger der Geſammtheit

ſeines Volkes. Er erſcheint damit aber immer auch als ein

Kind ſeiner Zeit. So kommt es für Denjenigen, der den Einzel

nen beurtheilen, oder vielmehr nicht beurtheilen, ſondernÄ
will, erſt auf das Verſtändniß der ganzen Zeit, der großen

Strömungen und Richtungen, der Ideen, welche ſie beherrſchen,

an, ein Verſtändniß, das er andererſeits wieder nur aus Be

obachtung vieles Einzelnen gewinnen kann. Gerade hierin haben

die politiſchen Hiſtoriker fabelhaft geſündigt. Der Eine hält

bei dieſem für eine hervorragende Eigenſchaft, der Andere bei

jenem für ein Laſter, was im Grunde nur eine Eigenthüm

lichkeit aller Menſchen jener Zeit iſt. Das kommt daher, daß

ſich dieſe Spezialhiſtoriker ſelten um die ganze Zeit kümmern,

keine Ahnung davon haben, wie die Menſchen damals dachten,

fühlten und handelten, was ſich freilich nicht aus diplomatiſchen

Urkunden und aus Chroniken allein erlernen läßt. Beiſpiels

weiſe iſt WallenſteinÄ Ranke und den vielen übrigen Bio

graphen, Klägern und Vertheidigern noch immer nicht richtig

dargeſtellt worden. Er würde dabei meines Erachtens im Ver

gleich zu ſeinen Zeitgenoſſen nur gewinnen. Von dem Hiſto

riker hat Droyſen einmal geſagt: „Seine Gerechtigkeit iſt, daß

er zu verſtehen ſucht.“ Das wird er erſt können, wenn er er

j hat, wie der Einzelne in ſeinen Anſchauungen, in ſeiner

ganzen Art ſich doch immer als ein Kind der Geſammtheit

Äe Man glaube nicht, daß dadurch der Werth der

Invidualitäten, der großen Männer aufgehoben werde, im

Gegentheil werden ſie erſt ſo recht gewürdigt werden können.

Und die Geſammtheit wieder, eine Generation, eine Epoche,

ein ganzes Volk wird der Hiſtoriker nur verſtehen können, wenn

er ſie im Zuſammenhang des großen Ganzen betrachtet. Aus

dem großen modernwiſſenſchaftlichen Prinzip der Entwicke
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lung, das vor allem auch der Geſchichtswiſſenſchaft ganz neue
Bühnen eröffnet hat, aus eben dieſer Anſchauung, daß alles

ein Gewordenes iſt, geht dieſe Folgerung ohne weiteres hervor,

Wer aber Zeit und MenſchenÄ hat, der wird nicht

übermüthig abſprechen, nicht kritiklos bewundern, der wird viel

mehr die wahre Objectivität, die von dem Hiſtoriker verlangt

wird, inne haben. - -

Noch eins möchte ich bemerken: Wer die Geſchichte als

Menſchheitgeſchichte in ſtrengſter Form auffaßt, wird, nament

lich, wenn er auf die Urzeiten und die Anfangsſtufen der Ent

wickelung zurückgeht, der Anthropologie, der Ethnologie, ſpäter

hin der Sprachgeſchichte nicht entbehren können. Schäfer meint

zwar, der Verſuch, alſo vergangene Entwickelung zu erkunden,

ſei niemals geſchichtliche Arbeit. Aber wer gibt ihm das Recht

dazu? Er ſpricht da nur von ſeinem „ſtaatlichen“ Standpunkt

Die Entwickelung iſt eine einheitliche und continuirliche und

die Anfangszeiten der Cultur werden auch ein großes hiſtori

ſches Intereſſe haben. Indeſſen will ich zugeſtehen, daß der

Nachdruck hiſtoriſcher Arbeit in der Geſchichte höherer Eultur

liege. Zweifellos iſt aber, daß die Geſchichte das Verhältniß

von Natur und Menſch nicht überſehen darf. Ein nicht gering

zu ſchätzender Zug der menſchlichen Entwickelung liegt eben, in

dem immer fortſchreitenden Freiwerden von den Mächten der

Natur.

Nach alledem ſcheint mir Waitz in ſeiner Anthropologie

nicht ſo Unrecht zu haben, wenn er vier Hauptfactoren bei

der Culturentwickelung zuſammen wirken läßt, die phyſiſche

Organiſation des Menſchen, die einem jedem Volke eigene Form

ſeines geiſtigen Lebens, welche wieder an allen ihm zugehörigen

Individuen zu einer eigenthümlichen und vielfach beweglichen

Welt der Anſichten, Intereſſen und Gefühle ausgeſtattet er

ſcheint; die Naturumgebung des Volkes; endlich die ganze

Summe der ſozialen Verhältniſſe und Berührungen der Einzel

nen untereinander, der kleineren und größeren Geſellſchaftskreiſe

unter ſich und nach außen. - - -

Dieſe Urſachen wirken zuſammen, eine hiſtoriſche Ent

wickelung zu erzeugen. Dieſe Entwickelung zunächſt bei einem

Volke zu verfolgen, ſie darzuſtellen und ihre Reſultate zu er

kennen, das iſt Aufgabe der Geſchichte. Die geiſtigen Rich

tungen und Strömungen werden das Weſentlichſte dabei ſein,

und ſo iſt Gotheins Satz: Culturgeſchichte, oder wie ich beſſer

ſagen möchte, Geſchichte in ihrer reinſten Form iſt Ideengeſchichte,

wohlÄ verſtehen.

ºach alledem iſt Schäfer's Meinung, daß man unter der

Parole Culturgeſchichte neue Forderungen an die Geſchichte

nicht mehr ſtellen könne, daß der Ruf nach Culturgeſchichte

auf ihn den Eindruck mache, als wolle man noch heutigen

Tages unter der Loſung Menſchenrechte, Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit politiſche Anſprüche verfechten, durchaus verfehlt.

Von dem, was wir verlangen, hat die heutige Geſchichtſchrei

bung faſt nichts erfüllt.

Ein Erkenntnißtheoretiker.

Von E. Schaarſchmidt.

Vor nunmehr fünf Jahren iſt ein Buch erſchienen unter

dem Titel: „Sein und Erkennen.*) Von Paul Wide

mann“, welches in der gelehrten Welt nicht diejenige Beachtung

gefunden hat, welche ihm ſeiner wiſſenſchaftlichen Bedeutung

nachzukommt. Der Verfaſſer erhebt in der Vorrede den An

ſpruch, den 300jährigen Streit, ob die Welt, in der wir leben,

Wirklichkeit oder Schein ſei, endgültig entſchieden zu haben.

Und wer das Buch lieſt, wird ſo viel zugeſtehen müſſen, daß

das Problem auf eine neue und ſelbſtändige Art in Angriff

genommen iſt.

Wenn ein Denker im Allgemeinen ſich mit einem Manne

*, Karlsruhe, H. Reuther.

ſache, ihrer Gewißheit und Allgemeingültigkeit wegen.

vergleichen läßt, der die Wage nimmt und mit aller Genauig

keit wägt, ſo iſt der Erkenntnißtheoretiker jener Uebergewiſſen

hafte, der vorher noch die Wage unterſucht, ob ſie auch richtig

gehe. Iſt unſer Erkenntnißorgan, welches aus den fünf Sinnen

und dem Verſtande beſteht, überhaupt fähig, die Welt, wie ſie

iſt, zu erkennen und uns darzuſtellen? Das iſt die große

# e. Wenn z. B. alle Menſchen außer ihrer Ä Be

Äh noch mit einer blauen Brille zur Welt kämen, ſo

würden uns nothwendig alle Dinge blau erſcheinen, wir wür

den aber niemals entſcheiden können, ob die blaue Farbe den

Dingen an ſich eigen oder nur eine Zuthat unſeres Auges ſei.

Iſt es nun nicht vielleicht ſchon ſo? Die Dinge ſind gar

nicht ſo, wie wir ſie ſehen, ſondern unſer Auge iſt eine Art

von Zauberlaterne? Carteſius, der zuerſt dieſe# e aufwarf,

beantwortete ſie dahin, daß der Zweifel an der Wirklichkeit

derÄ unbegründet ſei. Aber die folgenden Denker, welche

an das Räthſel herantraten, Locke, Hume und Berkeley, näher

ten ſich ſtufenweiſe der entgegengeſetzten Meinung, bisÄ

Kant, in ſeiner Kritik der reinen Vernunft, ſo gewichtige un

ſcheinbare Gründe dafür vorbrachte, daß man eine Zeit lang

von einem Siege derſelben reden konnte.

Nach Kant ſind Raum, Zeit und der Zuſammenhang von

Urſache und Wirkung Erkenntniſſe a priori, d. h. nicht Ä wie

die große Maſſe unſerer Kenntniſſe erlernt, ſondern angeborene

Formen unſeres Verſtandes. Den Beweis dafür findet Kant

vornehmlich in der unumſtößlichen Gewißheit, welche dieſe Er

kenntniſſe auszeichnet vor den bloßen Erfahrungskenntniſſen

(a posteriori). Wir entſcheiden in der Mathematik durch Vor

ausberechnung über räumliche und zeitliche Verhältniſſe mit

völliger Gewißheit, daß es ſich dann in der Wirklichkeit ſo

finden muß; und wir wiſſen genau, daß Alles, was geſchieht,

eine Urſache haben muß, auch dann, wenn wir dieſe Urſache

nicht auszufinden vermögen.

Daraus folgert nun Kant, daß Raum, Zeit und urſäch

licher Zuſammenhang, die wir in der Welt wahrnehmen, bloße

Zuthaten unſeres Verſtandes ſind, der Alles nur in den Formen

erkennen kann, die ihm eigen ſind. Darum kann die uns um

gebende Welt, unſeren eigenen Leib nicht ausgenommen, nicht

wirklich ſein, ſondern bloße Erſcheinung, in der als Kern von

Wirklichkeit nichts übrig bleibt, als ein raumloſes, zeitloſes,

unerkennbares Ding an ſich.

Dieſer Lehre, bei welcher noch Niemandem wohl geworden

iſt, tritt das Widemann'ſche Werk auf das Entſchiedenſte ent

gegen. Der Verfaſſer verfährt dabei durchaus analytiſch. Er

betrachtet und beſchreibt alle erkennenden Functionen des Men

ſchen mit größter Sorgfalt und Treue, wie ein Botaniker die

Pflanzen und ein Zoologe die Thiere. Dabei wird als Mittel

punkt, gleichſam als Rumpf des menſchlichen Erkenntnißorgans,

hingeſtellt das Gedächtniß; alle anderen Functionen, der ſinn

lichen Wahrnehmung ſowohl, als des abſtracten Denkens, ſind

nur Glieder, die in das Gedächtniß Stoff einliefern oder dar

aUs entnehmen.

Nachdem ſo der erkenntnißtheoretiſch mögliche Inhalt des

menſchlichen Bewußtſeins feſtgeſtellt iſt, unterſucht der Verfaſſer

denſelben auf ſeine Wirklichkeit oder Unwirklichkeit. Hierbei

läßt er zwar gelten die Apriorietät von Raum, ZeitÄ
anz

unberechtigt ſei aber die Kant'ſche Folgerung, daß darum dieſe

drei etwas bloß Gedachtes ſeien, das in Wirklichkeit den

Dingen nicht zukomme. Gründe exiſtiren unabhängig von dem

durch ſie Bedingten. Alles Erkennen hat zur Vorausſetzung

ein erkennendes Subject. Dieſes letztere ſcharf betrachtet, er

geben ſich Raum und Zeit als demſelben weſentlich und wirk

lich eigen. Sie können alſo nicht das Erzeugniß des Denkens

ſein, gehen vielmehr demſelben voraus. Auf dieſe hier nur

anzudeutende Weiſe wird der Begriff der transcendentalen

Realität gewonnen, alſo einer Wirklichkeit, die zugleich gegeben

iſt als Wiſſen, wenigſtens der Möglichkeit nach, wie überhaupt

der Verfaſſer ſein Syſtem im Gegenſatz zum Kant'ſchen Idea

lismus bezeichnet als transcendentalen Realismus.

Von der ſo bewieſenen Wirklichkeit des menſchlichen Be

wußtſeinsinhaltes wird ſodann der Schluß auf die Wirklichkeit
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der äußeren Dinge unternommen, indem gezeigt wird, daß aus

ſubjectiver Quelle ſich die Anſchauung äußerer Gegenſtände

Ä erklären laſſe, daß vielmehr dieÄ Sinnesempfindung

nicht denkbar ſei ohne ein wirkliches erregendes Object –

nicht bloß ein myſtiſches Kant'ſches Ding an ſich – und des

Ä nach dem Ausdruck des Verfaſſers, gar nichts übrig

leibt, als der empiriſchen Erfahrung zuzuſtimmen. Als be

errſchendes Prinzip und zugleich als Schranke der objectiven

rkenntniß wird dabei ein neues Geſetz von der Correſpondenz

der gleichen Eigenſchaften aufgeſtellt, wonach wir die Dinge

erkennen vermöge der entſprechenden Eigenſchaften, die wir

ſelbſt haben, z. B. die räumlichen Dinge vermöge unſerer eige

nen Räumlichkeit, und ſicher Vieles von den Dingen uns ent

geht, wozu wir die gleichen Eigenſchaften nicht oder nicht mehr

oder Ä nicht beſitzen.

Beim Durchleſen des Buches kann man ſich des Epi

rammes erinnern, welches Schiller vor beinahe einem Jahr

Ä den Naturforſchern und Transcendentalphiloſophen zu

gerufen hat:

„Feindſchaft ſei zwiſchen euch! Noch kommt das Bündniß zu frühe.

Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erſt die Wahrheit erkannt.“

Mit der Kantſchen Lehre haben die Naturwiſſenſchaften

niemals u ſtellen gewußt. Wenn ein Naturforſcher ſeine

klaren undÄ Ermittelungen über die Natur der Dinge,

ſtatt ſie, wie gewohnt, als etwas Wirkliches zu geben, in's

Kant'ſche hätte überſetzen ſollen, als bloß von der Erſcheinungs

welt geredet und ſie zeigen als ein bloßes Erzeugniß des

Menſchenkopfes, wie ſchwer, ja unmöglich wäre ihm dies ge

worden. Mit der Widemann'ſchen Erkenntnißtheorie wäre wohl

eher das von Schiller gewünſchte Bündniß möglich. Der Ver

faſſer zeigt allenthalben Hinneigung zu den exacten Wiſſen

ſchaften. Ein beſonders deutliches Beiſpiel dafür, abgeſehen

von der häufigen Polemik gegen Metaphyſik und Spiritismus,

iſt die von ihm hergeſtellte Vereinigung des erkenntnißtheo

retiſchen Cauſalgeſetzes mit dem phyſikaliſchen Geſetze von der

Erhaltung der Kraft, welches letztere als der eigentliche Inhalt

des erſteren hingeſtellt wird. Eine Schwierigkeit bereitet in

deſſen Widemann's Auffaſſung des Raumes als einer bloßen

Form und Eigenſchaft der Materie, nämlich ihres Nebenein

anders, ſo Ä wenn alle Materie wegfiele auch nicht ein

leerer Raum übrig bleiben würde. Dies widerſpricht einem

Fundament der heutigen Naturerklärung, der Atomlehre, welche

leere Zwiſchenräume zwiſchen den Atomen zur Vorausſetzung

hat. enn wenn Raum und Materie ſich decken, ſo müſſen

alle Theile der letzteren moſaikartig an einander geſetzt ſein, wenn

ſie überhaupt noch von einander getrennt ſind. So lange nicht

Ä wird, wie dieſe Vorſtellung zu vereinigen ſei mit der

eweglichkeit und Veränderlichkeit der Materie, iſt dieſelbe zu

beanſtanden.

Vermag man nicht dem Verfaſſer bis an die Grenze ſeiner

Ueberzeugungen zu folgen, ſo iſt doch das Ä mit ſeiner

neuen Behandlung und Ärº richtigen Inangriffnahme eines

Problems, das ſeit nahezu 300 Jahren die denkenden Köpfe

beſchäftigt hat, ohne Zweifel eine eigenartige Erſcheinung. Wer

nicht zurückſchreckt vor dem ſchwierigen Gebiete der Erkenntniß

theorie, welches am nächſten der Mathematik verwandt iſt und

deren ſtrenge Reize theilt, den erwartet keine leichte Lektüre,

doch die Bekanntſchaft mit einer Anatomie des menſchlichen

Erkenntnißorgans, welche weiter getrieben iſt, als irgend bisher.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Mein Freund Minko.

Von H. Wernicke.

Ich ſah ihn eines ſchönen Tages aus dem Kellerfenſter ſteigen.

Bei allem, was bejammernswerth iſt, wie ſah das Geſchöpf aus!

Die Rippen ſtachen förmlich durch ſein ſchäbiges graues Röckchen. Auf

zehn Schritte Entfernung konnte man jeden Knochen an ſeinem Skelett

zählen. Das blendend weiße, friſch gebügelte Vorhemd, das er, einem

Reſt von Selbſtachtung folgend, vorgethan hatte, trug nur dazu bei,

ſeinen übrigen Anzug noch mißfarbiger und abgetragener erſcheinen zu

laſſen. Er hatte ein blaſſes durchgeiſtigtes Geſicht von komiſch-kläglichem

Ausdruck, und die großen runden Augen blickten halb reſignirt, halb

verzweiflungsvoll in die Welt.

Er ſah ſcheu und vorſichtig erſt nach rechts, dann nach links, dann

geradeaus und erblickte mich.

Ich ſaß nicht wie einſt Friedrich der Große auf einem Brunnen

rohr, ſondern auf einem Baumſtumpf und ſann mißmuthig vor mich

hin. Es war ſchlechte Zeit bei mir. Die Liebe hatte gelogen, die

Freundſchaft hatte gelogen, und ich war allein. Wißt ihr, was es

heißt, ſich nach den Wonnen der Liebe, nach dem reinen Glück der

Freundſchaft allein und verlaſſen zu ſehen, bei Seite geſchoben wie ein

verbrauchtes Möbel, oder wie ein zum Ueberdruß geleſenes Buch, ver

nachläſſigt und vergeſſen um neuer Freunde, neuer Bekanntſchaften

willen?

Wenn der Freund, die Geliebte uns verräth, uns plötzlich zurück

ſtößt, ſo werden wir raſend vor Schmerz, wir toben, wir vergießen

Ströme von Thränen, wir ſcheinen den Verſtand zu verlieren und ſinken

endlich gebrochen zu Boden, doch, nachdem wir einige Zeit geruht haben,

erheben wir uns wieder, wiſchen die letzten Thränen von unſerer Wange

und wagen uns von neuem in's Leben, zwar noch etwas matt, aber

ſchon wieder mit neuen Liebeskeimen im Herzen, ſchon wieder nach neuen

Freunden ausſchauend.

Doch es gibt eine zweite Art uns los zu werden.

Unſere Freunde, an deren Beſtändigkeit wir felſenfeſt glaubten,

fangen an, befremdend liebenswürdig zu werden, ſie verſichern uns ohne

jede Veranlaſſung ihrer unwandelbaren Treue, (wißt, wenn der oder die

Geliebte anfangen, ohne jedwede Veranlaſſung uns ihrer Treue zu ver

ſichern, ſo hat die Untreue bereits begonnen), ſie drücken uns häufig und

energiſch die Hand, ſie deuten beſtändig an, daß ſie nach wie vor die

größte Hochachtung vor uns empfänden, und während wir uns ſtaunend

fragen, wozu das Alles nöthig ſei, entfernen ſie ſich allmählich vor unſeren

Augen, immer nach rückwärts blickend, immer noch freundlich winkend und

grüßend, aber die Grüße werden ſeltener, das Lächeln flüchtiger und

kälter. Dann ſehen wir die, welche einſt Alles darum gegeben hätten,

uns nahe ſein zu können, nur noch in der Ferne als nebelhafte Umriſſe

bis ſie endlich ganz verſchwinden, und wir uns allein finden in dem

drückenden Schweigen unfreiwilliger Einſamkeit. Jetzt raſen wir nicht,

wir toben nicht und verlieren nicht den Verſtand, wir weinen vielleicht

nicht einmal, möglich ſogar, daß wir gähnen, denn die vielen Compli

mente haben uns ermüdet, aber die Langeweile, der Lebensüberdruß

legen ſich lähmend auf uns. Es iſt wie eine chroniſche Krankheit, welche

Jahre braucht um zu heilen. Wir gehen umher wie andere Leute, thun

und ſprechen wie ſie. Aber wir fehlen nicht wie ſie. Unſer Gemüths

leben leidet an einer chroniſchen Verſtimmung, und wir denken ernſthaft

darüber nach, ob es nicht wohlgethan wäre, ſich der düſteren Schaar der

Menſchenfeinde anzureihen.

So und nicht anders war es um mich beſchaffen, als jenes dürre

Geſpenſt langſam dem Dunkel des Kellers entſtieg und – wie ſchon be

merkt – mich erblickte. Im erſten Augenblick erſchrak der Kellerentſtiegene

bei meinem Anblick; er wollte ſich wieder zurückziehen, doch entweder war

er dazu ſchon zu ſchwach, oder es befiel ihn der Muth, welcher die Ver

zweiflung zu begleiten pflegt, er ſetzte den ſchon erhobenen Fuß wieder

nieder und begnügte ſich damit, mich mit erwartungsvoller Aufmerkſam

keit anzuſehen.

Meiner ſoeben geſchilderten Gemüthsverfaſſung gemäß war mein

erſter Gedanke, mich durch einen Steinwurf von ſeiner ſtörenden Nähe

zu befreien. Aber wer hätte es über ſich vermocht, auf ein ſo erbärm

liches Geſchöpf noch Steine zu werfen! Alles an ihm ſchrie: Hunger!

Hunger! Hunger! und ich beſchloß nach weiterer Ueberlegung, ihm ſtatt

Steine lieber Brot zu bieten. Ich holte aus der Küche eine wohlgefüllte

Schüſſel, welche der verwöhnte Mops verſchmäht hatte, und ſetzte ſie dem
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armen Burſchen dicht vor das runde Näschen. Er reckte dem Hals lang

aus und ſchaute ungläubig auf die Schüſſel, als hielt er Alles für einen

Trug der Hölle; dann fuhr er mit heftigem Schnappen darauf los.

Er fraß, und ich ſtaunte. Nie hatte ich einen ähnlichen Appetit

beobachtet! Ich glaubte er würde niemals aufhören zu freſſen. Seine kleine

verſchrumpfte Geſtalt dehnte und blähte ſich. Er wuchs förmlich vor meinen

Augen, und je kleiner der Vorrath in der Schüſſel wurde, deſto größer

wurde er. Ich ſtaunte, und er fraß. Endlich war er ſatt. Er zog ſich

etwas von der Schüſſel zurück und ſah mich dankbar an. Habt ihr je

den Dankesblick eines Thieres empfunden? Ah, da haben wir's! Ich

wollte es gleich im Anfang ſagen, aber immer kam etwas Anderes da

zwiſchen: meine neueſte Bekanntſchaft gehört dem Thierreich an.

„Schadet nicht!“ ſagt hier vielleicht ein gutmüthiger Leſer, und ein

anderer, der gleich mir von Seinesgleichen getäuſcht oder verlaſſen iſt,

lächelt ingrimmig und ſtößt durch die Zähne: „Mir gerade recht! Mit

den Menſchen bin ich nun fertig, verſuchen wir es einmal mit den

Thieren!“ Er, der letztgedachte Leſer, welcher ein gefühlvoller Menſch iſt –

denn nur gefühlvolle Menſchen nehmen ſich einen Treubruch zu Herzen –

glaubt natürlich, daß er nie wieder einem Menſchen ſein Herz zu eigen

geben wird. Laſſen wir ihm dieſen Glauben, der ihn tröſtet und kehren

wir zu dem jetzt nicht mehr ganz ſo mageren Gegenſtand unſerer Be

trachtung zurück.

Derſelbe ſchien freundliche Beziehungen zwiſchen ſich und mir an

knüpfen zu wollen, denn er erhob ſich, krümmte den Rücken zu einer

zierlichen Verbeugung und machte ſchließlich Miene, ſich mir zu nähern.

Aber ich habe Katzen nie leiden können. –

„Haha, von einer Katze alſo iſt die Rede!“ unterbricht der menſchen

feindlich geſinnte Leſer mit einem fürchterlichen Lachen; „von einer Katze

alſo: dieſem Symbol der Falſchheit! Aber mir gerade recht, nur zu!“

Alſo ich habe Katzen nie leiden können, und deshalb that ich

jetzt, was ich vorhin ſchon thun wollte, ich griff nach einem Stein. Dieſe

Bewegung, die das Thier an frühere Erfahrungen erinnern mochte, ver

ſcheuchte es ſofort. Es verſchwand mit einem Satz im Keller, aus dem

es gekommen war.

Aber es blieb von nun an im Hauſe, obgleich es weder dahin ge

hörte, noch zum Bleiben eingeladen wurde. Ich erkundigte mich bei

meinem Hausgenoſſen, bei meiner Nachbarſchaft nach der Herkunft des

Thieres. Niemand wußte etwas von ihm oder hatte es je zuvor geſehen.

Seine Vergangenheit war ſo dunkel und ſein Auftauchen in meinem

Hauſe ſo plötzlich, wie das eben nur bei einer Katze vorkommen kann.

Zuweilen verließ es den Keller und wagte ſich in einer Anwand

lung von Familiarität in's Haus. Dann wurde ſofort von irgend einer

Seite her ein handfeſter Gegenſtand nach ihm geſchleudert, oder die Köchin

ſtürzte mit einem Beſen aus der Küche, und ich ſah, wenn ich in ſolchen

Momenten zufällig auf den Flur trat, ein langes, graues Etwas mit der

Geſchwindigkeit des Blitzes aus der Hausthür ſchießen und verſchwinden.

Nachdem man den Fremdling einigemale ſo lieblos behandelt hatte,

verſchwand er endlich ganz. Man ſah ihn nicht mehr und glaubte, daß

er ausgewandert oder irgendwo umgekommen ſei. Uebrigens fühlte ſich

Niemand ſeinetwegen beunruhigt und nur die Köchin heftete noch zuweilen

ihre Blicke mißtrauiſch ſpähend auf die dunklen Winkel des Haus

flurs und rief gebieteriſch ihr: „Katz' raus!“ ein Verlangen, dem die

Gerufene nur darum nicht nachkam, weil ſie nicht darin ſteckte.

Eines Abends kramte ich in der Bodenkammer zwiſchen alten Ge

rümpel. Da fiel mir ein Brief in die Hände. Er war an mich gerichtet,

geſchrieben vor Zeiten von einer einſt ſo geliebten Hand. Der Himmel

kann wiſſen, wie ſo etwas ſich verkriecht, verſchleppt wird, und dann

irgendwie ganz unvermuthet wieder zum Vorſchein kommt. Warum

können wir uns nicht entſchließen, ſolche Briefe ſogleich zu verbrennen!

Ich wollte ihn nicht leſen, aber ich las die Anrede, dieſe zärtliche, kindiſche,

beglückende Anrede. Nachdem ich dieſelbe geleſen hatte, konnte ich meine

Blicke von dem Papier nicht mehr losreißen, und ich las weiter bis zum

Schluß. O Gott! Verſicherungen der Treue! einer unvergänglichen Treue,

die auch mit dem Tode nicht enden, die Erde und Himmel überdauern

ſollte! Was würde die, welche den Brief geſchrieben, ſagen, was würde ſie

hun, wenn ich jetzt zu ihr eilte um ihr den Brief vor die Augen zu

halten? O, ſehr einfach! Sie würde freundlich und beruhigend lächeln,

ſie würde höfliche Worte ſprechen, ſie würde mir entſchuldigend die Hand

drücken und würde mich in aller Sanftmuth von der Ungerechtigkeit und

meiner Thorheit Vorwürfe überzeugen. – Ach Menſchen, Menſchen! Was

ſind ihre Worte, und was ſind ihre Betheuerungen!

Ich bedeckte das Geſicht mit den Händen und ſtöhnte, da war es

mir, als wäre ich nicht mehr allein, etwas war bei mir. Ich ſah auf

und ſchrak unwillkürlich zuſammen. Dicht neben mir ſtand die graue

Katze. Sie bewegte leiſe den Schweif und ſah mich an.

„Alſo hier,“ ſagte ich, „hier haſt du dich in Sicherheit gebracht,

armes verfolgtes Thier!“ Da ich ſelbſt litt, ſo hatte ich Mitleid mit der

leidenden Creatur.

Sie bewegte den Schwanz lebhafter und krümmte den Rücken. Der

Umſtand, daß ich nicht ſofort den nächſten Gegenſtand nach ihr ſchleuderte,

beglückte ſie augenſcheinlich. Ich ſtreichelte ſie und ſie gerieth in einen

Taumel des Entzückens. Sie ſchnurrte ſo laut, daß es raſſelte, ſchlug

den Schwanz heftig hin und her, trat mit den Vorderpfoten auf und

nieder, krümmte den Rücken und drängte ſich an meine Füße, als wäre

ich ein Magnet und ſie das angezogene Eiſenſpänchen.

Hatte ſie nicht auch ein liebebedürftiges Herz, dem die Zuneigung

verſagt wurde? War ſie nicht auch zur Einſamkeit und Verlaſſenheit ver

urtheilt? „Gut“, ſagte ich laut, „die Menſchen ſind meiner überdrüſſig

geworden, ſo wollen wir beide jetzt Freundſchaft ſchließen!“ Ich ergriff ihre

Pfote und ſchüttelte ſie, um auf menſchliche Art den Pakt zu beſiegeln,

aber das Thier hatte von menſchlicher Höflichkeit bisher zu wenig kennen

gelernt, um den Sinn dieſer Ceremonie ſofort zu verſtehen. Es vermu

thete eine neue Grauſamkeit. Haſtig riß es die Pfote an ſich, und ſau

ſend verſchwand es hinter einer großen Kiſte. Aus dem dunklen Spalt

zwiſchen Wand und Kiſte ſah es mich mit großen, grünen, angſtvollen

Augen an. Ich griff in das Dunkel und holte ſie heraus. Sie ließ ſich

ruhig anfaſſen und leckte ſich nur furchtſam die Lippen.

„Du haſt Recht, dich zu fürchten,“ ſagte ich, „wir Menſchen ſind

fürchterlich genug, aber fortan ſoll dir Niemand zu nahe treten.“ Sie

ſchnurrte erfreut, und ihre Sammetfüßchen ſtemmten ſich vertrauensvoll

in meine Hand. Ich bemerkte jetzt zum erſten Male, daß eins ihrer Ohren

nur halb vorhanden, und daß ihr Schwanz mehrfach gebrochen und ſchief

und knorpelig wieder zuſammengeheilt war. Was mochte das Thier nicht

Alles erfahren haben, ehe es den Weg in dies Haus fand! Von wie viel

Gaſſenjungen mochte es mit Steinen beworfen, von wie viel Hunden ver

folgt worden ſein! Das gehetzte Thier und ich, wir paßten gut zu

ſammen.

Ich nahm es vom Boden herunter und ſtellte es den Anderen als

meinen Freund vor. Im Grunde hatte Niemand etwas dagegen einzu

wenden, nur der Mops ließ aus ſeiner verfetteten Bruſt ein verdrießliches

Grollen hervorquellen, und die Köchin ſah ſich gewohnheitsmäßig nach

ihrem Beſen um. Ich dachte daran, der Katze einen Namen zu geben. Ihrem

Geſchlecht nach hätte ſie einen weiblichen Namen beanſpruchen dürfen, aber

ich wollte mit den Weibern nichts mehr zu thun haben, ich wollte nicht

einmal an ſie erinnert werden, und ſo ſollte es ein männlicher Name

ſein. Nicht, daß ich die Männer beſſer und treuer befunden hätte, aber

ſie hatten mich nicht ſo tief verwundet, weil ich ſie nicht ſo ſehr ge

liebt hatte. „Du biſt alſo ein Mann, und ich werde dich Minko nennen,“

ſagte ich. Das kluge Thier bewegte zuſtimmend den Schwanz. Einem Philo

ſophen wie ihm mußte es gleichgültig ſein, welches Geſchlecht und welcher

Name ihm zu Theil wurde. Ich ſagte alſo ſtets, wenn ich von ihr ſprach,

„der Kater“ und „er“, die ganze Nachbarſchaft ſagte „der Kater“ und

„er“, und mein alter Nachbar zur Linken, wenn er ſich in der Dämmer

ſtunde mit den Armen auf den Gartenzaun legte, um mit mir zu plau

dern, begann ſeine Unterhaltung jetzt häufig mit den Worten: „Wiſſen

Sie, ich hatte auch einmal einen Kater –“. Da es ſich um meinen

Nachbar zur Linken handelt (nicht um den zur Rechten), um den

anſtändigen alten Andreas, ſo kann von einer bildlichen Auslegung des

Wortes hier natürlich nicht die Rede ſein. So ging Minko als Kater

durchs Leben, und während der drei Jahre, wo ich ihn beſaß, ſtrafte kein

Natureigniß meine Worte Lügen.

In jedem Verhältniß der Zuneigung findet Folgendes ſtatt: der
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Eine gibt ſein ganzes Herz, der Andere nur einen Theil deſſelben. Das

ſcheint die Natur ſo eingerichtet zu haben, damit zwei Weſen nicht völlig

in einander auf und ſo der Ganzheit verloren gehen. In unſerem Fall

war es Minko, der ſein ganzes Herz gab. Nie hat ein Hund, nie ſelbſt

ein Sklave ſeinem Herrn treuer angehangen. Er begleitete mich auf

Schritt und Tritt, und ich brauchte mich ſeiner Begleitung nicht zu ſchä

men, denn ſein Aeußeres war jetzt keineswegs mehr ſchäbig zu nennen.

Die Farbe ſeines Rockes blieb zwar immer etwas unſcheinbar, aber da

derſelbe ſtets glatt und ſauber gebürſtet war, ſo machte er trotzdem einen

recht anſtändigen Eindruck. Es war eher ein praktiſcher Haus- oder

Straßenrock als ein Salonanzug, und das war es gerade, was er in

meinem Dienſt brauchen konnte, denn ich hielt mich ſehr viel und in

jedem Wetter draußen auf.

Promenirte ich ſtundenlang auf dem langen Mittelwege in meinem

Garten auf und nieder, ſo ging mein kleiner Freund gemeſſenen Schrittes,

ohne Ungeduld oder Ermüdung zu zeigen, währenddem vor mir her, ſich

manchmal verſtohlen umſehend, ob ich auch noch dicht hinter ihm ſei.

Von Zeit zu Zeit blieb ich vor den Roſenſtöcken oder vor den Stachelbeer

büſchen ſtehen, um ſie mit der Sachkenntniß eines Gärtners zu unter

ſuchen, dann ſtand er neben mir, unbeweglich wie ein Steinbild und

graziös wie ein Tanzmeiſter.

Saß ich traurig auf der Bank unter dem Fliederſtrauch, grübelnd

über die Vergänglichkeit des Glückes, ſo raſte er an einem Baumſtamm

empor, blieb in halber Höhe deſſelben hängen und ſah ſich ſchwanzwedelnd

nach mir um, als wollte er ſagen: „Sieh doch meine Kunſtſtückchen und

werde wieder heiter.“

Zuweilen neckte er mich auch. Wenn ich ihn rief, huſchte er in den

dichten Spierſtrauch, und ich ſah nur ſeine ſpitzen Ohren und ſeine runden

Augen herausgucken; wenn ich mich ihm näherte, verſchwand er ganz in

dem Buſchwerk, und wenn ich mich wieder abwandte, ſtand er plötzlich

dicht neben mir und rieb ſeinen ſchlanken Leib an meinen Füßen.

Nur unter einer Bedingung trennte ſich Minko von mir, das war,

wenn ich mein kleines Landhaus verließ, um mich zur Stadt zu begeben.

Nichts in der Welt hätte ihn vermocht; mir dorthin zu folgen. Ich ſchloß

daraus, daß er die Stadt zu gut kennen gelernt hatte, um ſich noch

zu ihr hingezogen zu fühlen, daß ſeine traurigſten Erlebniſſe ſich dort

abgeſpielt hatten, und daß er ein Gelübde gethan, nie wieder die Grenzen

jenes Schreckensortes zu überſchreiten. Er begleitete mich bis zu dem

Punkt, wo das friſche Grün der Gärten aufhörte und die ſtaubige Straße

begann, dann verſchwand er ohne zeitraubende Abſchiedsceremonien durch

die Stackete eines Gartenzauns, und ich hörte das Glöckchen ſeines Hals

bandes noch eine Weile klingen. Kehrte ich zurück, ſo ſah ich von fern

ein ſchlankes, mit einem anſtändigen grauen Pantalon bekleidetes Bein

ſich durch den Gartenzaun ſchieben. Das Bein verharrte unbeweglich,

bis ich ganz nahe gekommen, darauf folgte dem genannten Gliede der

übrige Körper meines Freundes Minko, der ſich in ſeiner ganzen Länge

um meine Füße ſchlängelte, eine Art der Begrüßung, die mich mehr an

ſprach, als das halb mürriſche, halb herablaſſende Grunzen des verwöhn

ten Mopſes. Kurz, ich war zufrieden mit Minko, und Minko war zu

frieden mit mir. Aber gibt es ein lebendes Weſen, das nicht ſeine Schwach

heiten, ſeine Fehler hätte!

Ein Freund von mir (einer von Jenen, ihr wißt ja!) ſagte einſt:

„Wenn ich einen Menſchen erblicke, ſo gut, ſo edel, ſo tugendhaft, ſo ohne

Fehl und Makel, ſo von Allen bewundert und geehrt, treibt es mich, den

dunklen Punkt an ſeinem Charakter zu erſpähen, denn ein dunkler Punkt

iſt da, das weiß ich, und ich ruhe nicht eher und ſchenke nicht eher

mein Vertrauen, als bis ich den dunklen Punkt gefunden habe.“

Minko war kein Menſch und doch war der dunkle Punkt vorhanden;

eines Tages entdeckte ich ihn.

Ich ſaß mit meinem Freunde auf der Gartenbank. Der Flieder

duftete über mir, der Kuckuck rief a.s dem nahen Walde, und die Nach

tigall, welche die ganze Nacht geſungen, hob von Zeit zu Zeit die Stimme

zu einem kurzen ſchläfrigen Triller. Eine Sperlingsmutter hüpfte mit

ihrem Jungen über den breiten Weg, auf welchem Licht und Schatten

mit einander ſpielten. Das Junge ſchlug unaufhörlich mit den Flügeln

und öffnete ebenſo unaufhörlich den Schnabel. Die geplagte Sperlings

mutter ſteckte in dieſen Schnabel Alles hinein, was ſie fand und genirte

ſich nicht, von meinen jungen Erbſentrieben die zarten Spitzen abzureißen,

um den Magen ihres unerſättlichen Sprößlings damit zu füllen. Minko

beobachtete dies Treiben mit mir; plötzlich machte er einen Satz, ſeine

Klingeltönte und die gewarnte Sperlingsmutter war im Nu mit ihrem

fetten Jungen verſchwunden. Minko ſah ihnen verblüfft nach. Ich war

entrüſtet, empört und ſchämte mich für ihn. Minko kam zu mir ge

ſchlichen. Er ſah mich unbefangen an und ſchmiegte ſich um meine Füße.

Ich griff in ſein Fell und zog ihn in die Höhe.

„Räuber!“ rief ich, „elender Räuber! Wollteſt du die Mutter dem

Kinde, oder das Kind der Mutter entreißen!“

Minko machte ein tragi-komiſches Geſicht.

„Ja, nur beſehen!“ ſagte ein kleines Mädchen meiner Bekanntſchaft,

als man ſie ertappte, wie ſie mit ihrem Zünglein in verdächtiger Nähe

über einer leckeren Torte hing, die für ein Feſtmahl beſtimmt war. „Ja,

nur beſehen!“ Und „ja nur beſehen!“ ſagte Minko's ganzes Behaben.

Doch ich kannte kein Erbarmen. Ich ſchlug ihn, bis ich nicht mehr konnte

und ſchleuderte ihn mit aller Kraft in die Büſche. Eine harte Strafe!

Mich befiel die Reue. Warum hatte ich das Thier, das ſich nicht wehrte,

obgleich es ſich hätte wehren können, ſo mißhandelt! Wer war denn mehr

Thier, wer war granſamer geweſen, er oder ich?

Ich lockte ihn. Im Augenblick war er neben mir. Er ſchmiegte

ſich nicht an mich, er wedelte nicht mit dem Schwanz und ſah mich auch

nicht an, er ſchien zu ſagen: „Du haſt nicht als Freund an mir gehan

delt, aber dennoch komme ich wieder zu Dir.“

Nie wieder ſah ich ihn Vögel belauern oder nach ihnen jagen, und

er war nach wie vor mein Freund, und nach wie vor ging ich den Men

ſchen aus dem Wege. Aber in dieſer Einſamkeit, ohne daß ich es wußte,

genas ich. Ich dachte nicht mehr ſo oft an vergangene Stunden, ich fing

an, den Augenblick zu genießen, und als ich den Mann, welcher immer

auf der Suche war nach dem dunklen Punkt, in einer Geſellſchaft begeg

nete, drückte ich ihm lächelnd die Hand und erkundigte mich theilnehmend

nach ſeinem Ergehen und nach ſeiner Geſundheit. Ich brachte es ſogar

über mich, gewiſſe Briefe, eine blaue Schleife und eine vertrocknete Roſe

zu verbrennen. Minko ſaß daneben, und ſein Geſicht drückte Billigung

aus. Dieſe Gegenſtände hatten längſt ſeine Eiferſucht erregt, denn wie

Alle, welche wirklich lieben, war Minko eiferſüchtig. (Als das bereits er

wähnte kleine Mädchen meiner Bekanntſchaft ſich einſt vertraulich auf

mich lehnen wollte, ſprang er zwiſchen uns und ſuchte es von mir fort

zudrängen.)

Ich begann die herrliche Natur um mich zu genießen; die Erde war

mir nicht länger ein Jammerthal, die Menſchen fingen an, wieder meine

Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen. Ein wundervoller Frühling zog in's

Land und ſchien Alles aufzubieten, mich der Freude wiederzugeben. Wie

das duftete, glühte und ſang! Aber wie, um das Gleichgewicht wieder

herzuſtellen, und damit die Menſchheit nicht zu übermüthig würde, än

derte ſich das Wetter und unaufhörliche ſchwere Regengüſſe rauſchten

herab, Tag und Nacht goß es von oben mit ſolcher Macht, daß die Blu

men zu Boden geſchlagen und manche ſchöne Hoffnung auf ein Garten

concert, eine Landparthie oder eine Gebirgsreiſe ſchonungslos vernichtet

wurde. -

Wenn das Wetter einen lichten Moment hatte, ging ich nach meiner

Gewohnheit im Garten auf und nieder. In dem Spierſtrauch ſaß ein

brütendes Vöglein, und nach jedem ſchweren Guß ſah ich nach, ob der

Regen es nicht vom Neſt geſchlagen oder die Kälte es vertrieben hätte,

ob es nicht einen geſchützteren Zufluchtsort aufgeſucht habe wie andere

Vögel, aber immer noch ſah ich das zierliche Köpfchen und die ausgebrei

teten Flügel. Geduldig, heldenmü:hig harrte es aus. Leonidas und ſeine

Schaar können nicht tapferer, nicht unerſchütterlicher geweſen ſein. Ganz

vorſichtig nur und von fern beobachtete ich es, um es nicht zu erſchrecken.

„Wer immer dich beunruhigen würde, du treueſte unter den Müttern, er

ſollte es büßen,“ gelobte ich mir.

Nach ein paar ſchweren Wochen ſah man vier Köpfchen unter den

Flügeln hervorgucken. Endlich, endlich alſo wurde es für alle Qualen

belohnt! –

Eines Abends war ich in der Stadt geweſen, in der lärmenden,
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dumpfen, geſchäftigen Stadt und eilte heim, um in der erquickenden Luft

meines Gartens die Lunge wieder rein zu waſchen. Mein erſter Gang

war zum Neſt – es war leer und zerquetſcht, ein paar zarte Federn

hingen in den Zweigen. Wer! wer hatte das gethan!

„Das iſt der Kater geweſen,“ ſagte mein alter Nachbar, welcher jen

ſeits des Zaunes entlang ging, um nach ſeinen Bienen zu ſehen.

„Nein!“ rief ich.

„Doch, doch, Herr –“ er konnte meinen Namen nie behalten –

„ich hab's von meinem Fenſter aus geſehen. Meine alten Augen ſind

noch gut genug.“

Minko ſtand neben mir. Er ſah erſt mich an, dann das zerſtörte

Neſt, dann wieder mich. In ſeinen Augen ſpielte ein ſeltſames Licht;

die Pupillen öffneten und ſchloſſen ſich. Er bewegte kaum merklich den

Schwanz. Ich ging in das Haus um meine Büchſe zu holen. Dieſelbe in der

Hand begab ich mich wieder in den Garten. Minko begleitete mich nach

ſeiner Gewohnheit überall hin. Ich empfand nichts als Zorn und Em

pörung und das Verlangen, den gemordeten Vogel zu rächen.

Ich richtete den Lauf der Büchſe auf Minko. Er wandte ſeine

Blicke vertrauensvoll und neugierig auf das Mordinſtrument und machte

Miene, ſein Näschen daran zu reiben.

Ich ließ die Waffe ſinken. Was wollte ich thun? Hatte jemals ein

lebendes Weſen mir ſo viel Liebe entgegengebracht, ſo viel Anhänglichkeit

gewidmet! Schuldete ich ihm nicht Dank dafür, daß er bei mir blieb, als

alle Anderen mich allein ließen! Sollte ich meinen Freund tödten, weil

ich den dunklen Punkt an ihm entdeckt hatte!

Minko ſchnurrte und ſchmiegte ſich an meine Füße. Ich bückte mich,

um ihn zu ſtreicheln. Da fiel eine zierliche Feder aus dem Strauch auf

meine Hand. Meine Blicke wandten ſich dem Neſt zu. Armes ſtand

haftes Vögelchen! Ich hob die Büchſe und ſchoß! Ade, Freund Minko!

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Kollege Crampton.“ Komödie in fünf Aufzügen von Gerhart

jann (Deutſches Theater.) – „Helga.“ Schauſpiel in fünf

Acten von Hans Hopfen. (Leſſing-Theater.)

Ein kahl und dürftig ausgeſtattetes Wartezimmer, ein Studio von

perſönlichſtem Reiz und wundervoll ſubjectivem Duft, eine gute Stube mit

billigem Bazargeräth und gleichgiltigen Kupferſtichen, ein Ausgang mit

Doppelthüren wie in ſchlechten Schwänken: das iſt ſo etwa die Wohnung,

in der Herr Gerhart Hauptmann nun ſich eingerichtet hat, als Komödien

dichter. Nur ein Gelaß iſt bei dieſer Aufzählung vergeſſen worden, von

allen Räumen der köſtlichſte: eine enge, ſchmale Kammer, drin an der

Wand ein echter Frans Hals hängt: ein verlumpter, verkneipter Künſtler,

der bei kümmerlich flackerndem Talglichte zur Laute eine italiſch lüſterne

Serenade girrt. Vor dieſem prachtvollen Kerl, dem nicht die ſtrotzende

Genialität der Faune von Rubens, wohl aber die joviale Räkellaune des

Lautenſpielers von Hals cus hektiſchen Backen ſprüht, da vergißt man

ſchnell die Dürftigkeit des Wartezimmers, die Banalität der guten Stube

und nur die abgetretene Strohmatte am Ausgange befremdet den Blick.

Wo ein Kunſtwerk zu ſehen war, da klettert nicht gern man die Geſinde

treppe hinab.

Allzu lange brauchen wir in der Wohnung uns nicht aufzuhalten,

und ſo merkt denn nur das geſchärfte Auge, wie eilig, die Möbel

zuſammengeſtellt ſind. Auch das verſchlägt nicht viel, daß um einen

Menſchen nur Leute ſich gruppiren und nichts als Leute. Denn zum

guten Glück iſt der eine Menſch gerade der Hausherr und erſt, wenn der

den Rücken kehrt, wird die Gemeinſchaft der Ueberflüſſigen unbequem.

Der Hausherr iſt der Kollege Crampton, den wir bei beſſerer Muße be

trachten wollen, nachdem wir ſeine Erlebniſſe kennen gelernt haben werden.

An der Kunſtakademie iſt er Profeſſor in Breslau, wie es ſcheint,

denn ſein Factotum, der Sancho dieſes Don Quixote, jammert in ſchleſiſcher

Lautfärbung über des Profeſſors übernächtiges Bummelleben und er

zählt uns von Schulden, Miſeren, Gerichtsvollzieher. Crampton iſt

freundlich genug, dieſe Charakteriſtik eigenmündig zu ergänzen: ſtatt jeder

anderen Morgentoilette nimmt er ab und an einen Cognac, beſtellt Bier

und 'nen Harung im Salze und ſchimpft, einen wegen Bummelns relegirten

Kunſtſchüler zu tröſten, über die akademiſche Drillanſtalt und ihre Anti-Kunſt

ſich weidlich aus und über die Kollegen, dieſe Anſtreicher und Zuckerbäcker.

Dazwiſchen zeigt er uns einen Karton, deſſen Konturen der große Genelli

gerühmt hat, und pinſelt an einem Bildchen der Schülerſzene herum. Es

erſcheint ſeine jüngſte Tochter und vertraut, angeblich dem relegirten Jüng

ling, eigentlich aber dem Publikum, ihre ſchwere Sorge um den Vater.

Der aber hat an ſeinen chroniſchen Kater ſchon ſich gewöhnt und iſt heute

noch beſonders bierfidel, denn morgen ſoll der Herzog kommen, ſein Herzog,

der ſein Talent erkannt und ſeine Bilder gekauft hat. Darauf wird dann

raſch noch ein Extraſeidel geleert, und das iſt der erſte Act.

Der Herzog ſoll kommen. Zunächſt aber kommt ein Kneipwirth,

dem um ſchnöden Sold der bedrängte Profeſſor ein gambriniſches Re

klamebild verſprochen hat. Der Budiker mäkelt, der Künſtler wirft ihn

zur Thür hinaus. Denn der Herzog ſoll ja kommen. Ehe es aber ſo

weit iſt, ſchleppt erſt der Relegirte noch ſeinen Bruder und Vormund

herbei, der von des Mündels Ausſichten etwas erſchnappen möchte. Da

kommt er aber an den Rechten; Crampton iſt nervös, obenauf, angezecht

auch und zum Prophezeien ſpürt er nicht die geringſte Luſt. „Bin ich

'ne Pythia? Sitze ich hier auf 'nem Dreifuß? Ob der Junge Talent

hat? Weiß ich denn, ob ich ſelber Talent habe?“ Und er wettert recht

nach der Kunſt, daß Herr Mendel gewiß zum Atteſtpapier greifen

möchte und Menſchen von weniger begrenztem Intellect an Schopenhauer

ſich erinnern, der in Frankfurt ja mal den Galeriediener fragte, ob er ihm

denn nicht ſagen könnte, wer er ſei. Aber nun müßte, da die Kunſt

ſchüler in R und Glied ſchon geordnet ſind, der Herzog doch kommen.

Er kommt auch, aber nicht zum Profeſſor Crampton, ſondern zum Profeſſor

Kircheiſen; dem Kollegen Crampton geht er vor, denn der iſt, ein

Amtſchreiben verkündet's, wegen lüderlichen und komRºbmittirlichen Lebens

von der Profeſſur enthoben. Und nun erfährt er auch, daß ſeine Frau,

der hochtrabende Engel, ihn ſpornſtreichs verlaſſen hat, mitſammt den

Kindern, und daß nur das Jüngſte ihm bleibt, ſeine Gertrud. Die über

gibt er, weil doch Alles verſiegelt werden ſoll, der Obhut des Relegirten,

und mit dem getreuen Dienſtmann zieht aus dem heimlichen Studio er

hinaus, das letzte Quartier zu ſuchen. Iſt ihm nichts, iſt ihm gar nichts

Ä kaum die Ehr', nur das alternde Haupt. Und das iſt der

weite Act.
F Beim Fabrikanten Strähler, dem reichen Bruder des Relegirten, iſt

Gertrud untergebracht. Der Bruder iſt gut, die Schweſter iſt gut und

am beſten iſt Märchen, das neunzehnjährige Neſthäkchen, dem der Teufel

glauben mag, daß er wegen Pedellprügelns von der Akademie gejagt

worden iſt. Gertrud iſt ein Bischen bekümmert um den verſchollenen

Papa, an's liebe Märchen aber denkt ſie ſich wieder froh. Es wird viel

„gedalbert“, nach Fontanes paßlichem Wort, und am Ende bringt das

Factotum Kunde vom vermißten Profeſſor. Dem iſt nämlich, wer's

laubt, wird ſelig, weder die Tochter noch deren Liebſter nachgeſchlichen.

ine Anmeldepolizei ſcheint's in Breslau auch nicht zu geben. Jedenfalls

aber iſt das der dritte Act.

Das Wartezimmer, das Studio, die gute Stube haben wir hinter

uns und kommen nun zum Frans Hals. In einem Kämmerchen, hinter

dem Zapfapparat einer Bierſpelunke, ſitzt Kollege Crampton und klopft

mit zwei platten Burſchen Scat. Um den Gläubiger ſicher an der Leine

zu haben, gab der Wirth Koſt und Logis, Beleuchtung auch, 'nen Talg

ſtumpf, und für ſüffigen Stoff ſorgt Selma, die nette und honnette Kellnerin.

So hauſt, noch immer nicht pythiſch zwar, doch in qualmigem Nicotin

dunſt, der mit Genelli einſt um den Preis der Konturenführung ringen

durfte. Aber immer fidel, ſo lange noch Bier da iſt und Cigarren nicht

fehlen. Aus der ſäuerlichen Kneipenluft ſchwingt das zarte Seelchen ſich,

Phantaſie, auf: Dulcinea iſt die ſchönſte unter den Frauen, zur Mando

line erklingt eine heiße Canzonette, Bohemia, das Kunſt-Zigeunerland, -

wird lebendig und dem geleckten Banauſenthum öder Jugend lieſt der

Kollege Crampton den Text. „Leſen! Ihr leſt ja nichts. Kennt Ihr

Boccacio? Zu gemein iſt der Euch? Ja wohl zu graziös, denn Euer

Magen iſt an Erbſen und Sauerkraut gewöhnt. Kennt Ihr Swift,

Thakeray, Dickens? Was? Ja, nichts kennt Ihr, ſeid blöde und

leer wie friſirte Puppenköpfe. Macht, daß Ihr fortkommt! Aber

um acht erwarte ich Euch beſtimmt zum Scat. Na, macht's gut!“

Man hört den Dichter reden, zu ſeinen Stiefelputzern. Nebenan tafelt

die Stubenmalerzunft und bittet um die Ehre, den berühmten Kol

legen von der Kunſt bewirthen zu dürfen. Warum nicht? Wenn das

Bier nur gut iſt. Auch ein Geſchäft wird dem Umgetriebenen vor

geſchlagen: in Görlitz ſoll er einen Concertſaal bemalen. Macht er

auch, hat in der ſchmierigen Miſere ſchon eine prachtvolle Viſion.

„Am Plafond ein Rundbild: der Naturlaut. Das Meer, das aufge

wühlte, heulende Meer. In der Mitte ein Felsblock, den mit mächtigen

Fäuſten Giganten auseinanderreißen. Ein gewaltiger Feuerſtrahl ziſcht

hervor . . .“ Wie die ehrſamen Tüncher darüber denken, erfahren wir

nicht, denn ſchon iſt Max da, der Retter, der mit umſtändlich bemühter

Beredſamkeit den Meiſter zum Bruder ſchwatzt und zur Schweſter, die er

für ſechshundert baare Thaler porträtiren ſoll. Großer Wuthausbruch

gegen die Kleckſer und den Kneipenwirth, theatraliſcher Abmarſch aus der

Spelunke. Und das iſt der vierte Act.

Meiſter und Schüler gingen gemeinſam fort, Kollege Crampton muß

aber wohl unterwegs ein alkoholiſches Bedürfniß geſpürt haben, denn

das Märchen findet noch Zeit, nach kurzem Gedalber ſich Gertrud zu ver

loben und von Bruder und Schweſter ſein neunzehnjähriges Glück ſegnen

zu laſſen, ehe der Profeſſor verblüfft ſich in ſeiner alten Ateliereinrichtung

zurechtguckt, die das Mäxchen, reich wie es iſt, erſtanden hat. Allgemeines

Vergnügtſein, ein Vierteldutzend Wortwitze, endlich, als mot de la fin,

ein Gelöbniß: „Mit der Bummelei iſt's nun aus, Junge, jetzt wollen wir

arbeiten, wie die Kulis.“ –

„Allons travailler!“ Das iſt auch das Schlußwort von Zola's

„L'OEuvre“; dort ſagt es, als der arme Sonnenaufgangſucher Claude

Lantier eingeſcharrt iſt, der erdwüchſige Literaturarbeiter Pierre Sandoz

zum Profeſſor Bongrand, dem Akademiker, der in Paris etwa die Stel

lung des Breslauer Kollegen Crampton einnimmt, der auf die Drillanſtalt
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ſchimpft, auf die Jury und nur zwiſchen den Jungen ſich wohl fühlt.

Denen glaube ich, die werden an die Arbeit gehen; aber Crampton, der

alte Süffel, an dem das Delirium ſchon leckt, der ſchon Pferde-Igel und

Fröſche tanzen ſieht? Möglich wär's immerhin, daß in gemächlicheren

Verhältniſſen, ohne das engliſche Gerümpfe der klagenden Frau, er doch

am Ende noch an Ordnung ſich gewöhnt und an Ruhe. Möglich, aber

nicht wahrſcheinlich und von einem Charakterbruch, in usum serenissimi

publici, ließe mit einigem Recht immerhin ſich ſprechen. Indeſſen –:

wer bürgt-uns denn dafür, daß Orgon nicht morgen einem neuen Tartufe

in die öligen Schlingen geht, daß Argan nicht gleich wieder, in einge

bildeter Krankheit, mit der Klyſtierſpritze das Haus tyranniſirt? Eine

harte Lehre hat auch der Kollege Crampton empfangen und über die

lächelnde Gläubigkeit ſeines Dichters könnte ich noch hinweg, wenn die

abgetretene Strohmatte nur und die blanke Treppe nicht wäre. Dieſer

letzte Act nämlich fügt ſich in jede Kindergeſchichte ein, in jedes conte bleu,

wo durch die Märchenprinzen aller Noth ein Ende gemacht wird. Der

Märchenprinz iſt hier der reiche Jüngling mit dem guten Brüderlein und

dem ſanften Schweſterlein, dem ſeine angenehmen Finanzen geſtatten, eins,

wei, drei, Alles in Ordnung zu bringen. Ich aber geſtatte mir die

rage: Was wäre aus dem Kollegen Crampton geworden, wenn er den

Reiter nicht getroffen hätte? Und man trifft ihn doch nicht an jeder

Straßenecke. Die Charakterkomödie fordert unerbittliche Konſequenz;

darüber ſollten die Herrchen lieber nachdenken, die mit dem Hauſirbündel

immer hinter Herrn Hauptmann einherhaſten, anſtatt blitzdumm und un

verſchämt eins gegen Scribe zu faſeln, der ſo geprudelte Arbeit nie ab

geliefert hat, wie die ſchlechteren zwei Lrittel des Kollegen Crampton ſind.

Der große Name des Molière wurde ausgeſprochen, nicht ohne be

ſtimmte Abſicht. Erſt aber will ich ihm feierlich Abbitte leiſten, denn

der Vergleich hinkt auf beiden Füßen: Orgon und Argan ſind zwei arme

Narren und werden durch Gewaltkuren geheilt, durch die drohende Ver

führung und durch die enthullte Erbſchleicherei der Frau; Crampton aber

iſt ein Kranker, nicht in der Einbildung nur, nein, ein phyſiſch ſchwer

Belaſteter, den man durch einen Gobelin-Rückkauf nicht noch durch eine

Moralpauke kurirt. Der moraliſch befriedigende Schluß des Herrn Haupt

mann iſt künſtleriſch unbefriedigend; anſtatt es zu krönen, köpft er das

Werk. Von Molière aber iſt der Herr Hauptmann ausgegangen und ihm

werden den jungen Schleſier ſeine Chorknäbchen ſicherlich vergleichen. Ein

Glück nur, daß der ſympathiſche Dichter unendlich viel klüger und be

ſcheidener iſt als ſeine larmende Herde, vor deren Geblöke er ſich bis ins

Rieſengebirge gerettet hat.

Zwei Jahre war der kleine Jean Poquelin jung, da ſchrieb, 1624,

ein anderer Schleſier in ſein Buch von der deutſchen Poetery: „Die

Komödie beſteht in ſchlechtem Weſen und Perſonen: redet von Hochzeiten,

Gaſtgebotten, Spielen, Betrug und Schalkheit der Knechte, ruhmräthigen

Landesknechten, Buhlerſachen, Leichtfertigkeit der Jugend, Geitze des Alters,

Kupplerey und ſolchen Sachen, die täglich unter gemeinen Leuten ver

laufen. Haben derowegen die, welche heutiges Tages Komödien geſchrieben,

weit geirret, die Kayſer und Potentaten eingeführet; weil ſolches den

Regeln der Komödien ſchnurſtracks zuwider leuft.“ Man braucht nicht für

Martin Opitzen ausÄ zu ſchwärmen, um in ſeiner lehrſamen

Aeſthetik das Recept des Molière wieder zu finden. Solche Sachen, die

täglich unter gemeinen Leuten verlaufen, hat auch er ſeinen Komödien

zu Grunde gelegt und auf dieſem Wege mußte er Typen eher als ver

wickelten Individuen begegnen; „vor Kayſern und Potentaten“ hat er ſich

weislich gehutet, obgleich – oder weil – er ſie in der Nähe ſah. Er

griff häufig in ein Weſpenneſt, doch, wenn er griff, dann griff er feſt und

räumte ordentlich auf mit dem Gekröch. Darum ſteht neben Tartufe

Herr Loyal, neben dem Geizigen der Wucherer und die Kupplerin, neben

dem Doctor Purgon der Apotheker Fleurant und Diafoirus Vater und

Sohn. Keine Perſönlichkeit iſt vernachläſſigt, auch die auf deutſchen Büh

nen nur verhunzten Liebespaare nicht, und jeder Charakter, mit alleiniger

Ausnahme der zur reſoluten Hausdienerin umgewandelten Colombine,

ſteht im Lichtkreiſe des thema probandum.

Neben dem Profeſſor Crampton gähnt eine Wüſte. Das Factotum,

Leporello halb und halb Sancho Panſa, könnte auch bei der nächſtbeſten

Couleur als Wichſier einſpringen oder dem unſeligen Kean Souffleur

dienſte thun; von ſubalterner Verbummelung keine Spur. Und die Toch

ter –, ja, wie kommt dieſer Vater und dieſe mit feiner Abſicht nur aus

der Entfernung gezeigte Mutter zu ſolchem Kinde? Höchſt ſpitzig würden's

die vereideten Realiſten den armen Franz Schönthan fragen, der auser

ſtaunten Augen nun auf die Nachſicht blickte, die den Kollegen Haupt

mann empfing. Aber von Realismus darf man, im Unſinne der Aller

neueſten wenigſtens, bei dieſer Komödie überhaupt ja nicht reden, die mit

alten Poſſenfiguren, mit Märchenprinzen und ebenſo guten wie phyſiogno

mieloſen Leuten leichthin wirthſchaftet. Unſäglicher Verachtung voll, hätte

Herr Hauptmann „vor Sonnenaufgang“ ſolche Schönfärberei und Con

vention erſchaut: einen Alkoholiker ohne konträre Sexualempfindung und

der auch nicht ein Bischen rülpſt; einen Jüngling, der, mir nichts, dir

nichts, als gäbe es keine Vererbung, die Alkoholiſtentochter heimführt; eine

trällernde Kellnerin ohne Kaſernenzukunft und ſozialen Jammer; Künſt

ler und Tüncher, die kreuzvergnügt malen und malen laſſen, ohne den

kollegialen Klüngel, von dem doch ein garſtig ſatiriſch Lied ſich ſingen

ließe, anders als mit witzigen Pointen zu ſtreifen! Nein – : wenn ich

ſchon einmal mich der Hauptmanngarde eingegliedert hätte, dann würde

ich auch dieſe Komödie als eine Verirrung tadeln, nach Herzensluſt. Aber

der Kollege Roſendorff von den „Neueſten Nachrichten“ hat ſchon Recht: an

einer Heilandkrippe fehlt ein Langohr nie; und immer, wohin auch der

meſſianiſche Lauf ſich wende, ſchallt ihm billigend,Ä es nach: J-A!

Wer in unbefangener Sympathie bisher dem Reiferwerden des Herrn

Hauptmann gefolgt iſt, der muß den Eindruck gewinnen, daß dieſes ſeinſte

und ernſthafteſte unter den deutſchen Talenten beim Kollegen Crampton

ſich ausruhen wollte. In ſtrotzendem Bühnenleben war Molière ihm

entgegengetreten; an dem luſtſpieleriſchen Jammer, der durch Witzhaſcherei

den Humor und den komiſchen Charakter durch komiſche Requiſiten zu

erſetzen ſucht, mochte er genippt haben und in beſtimmter Neigung und

Abneigung warf er flüchtige Bilder aufs Papier, ohne mit der ſonſt ge

übten Spinnentechnik lange erſt ſich zu quälen. Die delikaten Reize der „ein

ſamen Menſchen“ ſucht ſo man vergebens, aber die Kunſt Hauptmann's

die ſonſt wohl ſchwitzte, hat einen leichteren Tanzſchritt erlernt und freier

regt ſich und froher der Humor. Freilich: die Erfindung blieb ärmlich

und Crampton, der in einer Novelle als ein ſtattlicher Nachfahre von

Swift's und Dickens' kräftiger aufgeſchoſſenen Geſtalten fortleben könnte,

wird auf der Bühne leider wohl nicht heimiſch werden, weil Hauptmann

nun einmal kein Couliſſenmaler, ſondern ein Miniaturiſt ſein muß, weil

er ſelbſt hier, wo er dem Bühnenanſpruch jegliche Conceſſion machen

möchte, in der Wirkung weit hinter dem heißen Athen und der packenden

Kraft eines weniger geiſtvollen Theatertalentes wie etwa Wildenbruch

zurückbleibt. Und auch der Beobachtung ſcheinen, der Anſchauung, enge

Grenzen geſetzt; über gebrochene Exiſtenzen, über rückgratſchwache Genies

und die Poeſie der Verkommenheit hat uns der Dichter noch nicht hinaus

geführt und mitſammt ſeinem Dienſtmann ſieht der Kollege Crampton

dem Vater und dem Hausknecht des „Friedensfeſtes“ beinahe beängſtigend

ähnlich. Dort iſt er tragiſch, hier tragikomiſch angeſchaut; an und für

ſich iſt eben nichts weder tragiſch noch komiſch, – das Denken, die Betrach

tung macht es erſt dazu.

Mit ihren Mängeln und Leichtfertigkeiten erhebt die Tragikomödie

doch himmelweit ſich über die Eintagfabrikation unſerer Bühnenhand

werker. Die kann man nicht gering genug ſchätzen, nicht entſchieden genug

aus der Kunſt wegſcheuchen und der Literatur, mit denen ſie nichts als

die äußerlichſten Aeußerlichkeiten gemein haben. Weil ein Termingeſchäft

zufällig nicht in Kaffee, ſondern in Schwänken abgeſchloſſen wird, ſcheint

es mir nicht beträchtlicher. Wenn aber die Kritik überhaupt einen Zweck

hat, – manchmal zweifle ich daran –, dann kann es nur der ſein,

Grenzen feſtzuſtelleu und auf den Geſchmack u wirken. Man ſoll Herrn

Hauptmann von der Blumenthalgruppe ſondern, die – nach ihres Häupt

lings höchſteigenem Worte – die Hofnarren Sr. Majeſtät des Publikums

abgibt; aber man ſoll auch beileibe ihn nicht zu Molière ſtellen, der jetzt

bald dreihundert Jahre lebt und in dieſem Winter von Ganzberlin, welche

Ehre, entdeckt wird.

Von den raſch bemalten Komödienblättern des Herrn Haupt

mann iſt eines nur koſtbar, das den Kopf des Kollegen Crampton trägt.

Die Geſtalt iſt nicht neu, gewiß nicht; das Genie von vorgeſtern, das mit

anderen auch das Vorrecht alkoholiſcher Benebelung anſpricht, iſt nicht

ganz ſelten abgezeichnet worden, in der Bohèmezeit ſchon, von Murger

und dem alten Dumas, früher von Jean Paul und Gogol, ſpäter von

Daudet und Iben. Crampton gibt auch keineswegs den concentrirten

Typus eines ganzen Standes, wie Kean den alten und Delobelle den

neueren Komödianten gibt; mit Ibſens unſterblichem Hjalmar verglichen,

von deſſen allzumenſchlichem Photographentemperament jeder nicht ganz

brutale Zweifußler mindeſtens ein Gran in ſich trägt, würde er dünner

ſcheinen und unmodern. Aber unmodern ſoll er auch ſein, der Freund

Genelli's, der auf ſeinen Mänaden - Karton ſo ſtolz iſt und deſſen Me

phiſtobildchen faſt wie ein zierlicher Ehrentraut ausſieht. Und er iſt ſo

hinreißend individuell, er ſieht, in manchem Moment, einem echten Genie

ſo ähnlich, daß dieſes Werk wirklich ſeinen Meiſter lobt. Wer den Kol

legen Crampton in ſeiner Kneipenbude gemalt hat, der iſt. Einer und bei

dem können die Willy Janikow mit ihrer albernen Geniepoſe das Schämen

lernen.

Daß in unſerem Luſtſpiele endlich wieder eine nicht nur platt

komiſche Figur, ſondern eine Schöpfung echten Humors erſchien, der –

nach Jean Paul's Definition – als „das umgekehrt Erhabene das End

liche durch den Contraſt mit der Idee vernichtet, gewiß, das iſt ein Er

eigniß; aber eines, das mehr unſere Macherbühne ſchänden als Herrn

Hauptmann ehren kann. Wo blieb denn die ſtarre Verzückung, als es

Fontanes Mutter Dörr und Pauline Pittelkov zu bewundern galt, die

mit gleicher plaſtiſcher Kraft, doch mit beſcheideneren Mitteln gewiß nicht

weniger lebendig gemacht ſind. Es iſt heute unendlich leicht, auf dem

Theater zu ſingen; gleich heißt der ein weltenbewegendes Genie, wem ein

mal ein intimes Bildchen gelang. Die Weltenbeweger aber ſind nicht gar

ſo dicht geſät und man ſoll ihren Namen nicht unnützlich führen.

Als ich Roſſi den Kean, Coquelin den Don Ceſar von Bazan ſpielen

ſah, da wehte aus dieſen verſtaubten Schmökern beinahe auch geniale Luft

mich an. Ob Georg Engels erſt in den Karton des Dichters die kräftige

Farbe brachte? Dieſer Meiſter der Karikatur hat mit einem Sprunge die

Führung moderner Menſchendarſtellung genommen. Außer Reicher's

„Vater“ und Johannes Vockerath wüßte ich dieſem Kollegen Crampton

nichts an die Seite zu ſtellen, nichts, auf allen deutſchen Bühnen.

Herr Hopfen war nicht ſo vom Glück begünſtigt: was an ſeiner

„Helga“ noch zu verderben war, viel war's freilich nicht, das verdarb

Fräulein Reiſenhofer redlich. Wie kann man dieſer Dame, auf deren

Schönheit das abſcheuliche Wort „pikant“ einmal paßt, eine naive Un

ſchuld aufbürden, die ein müßiger Bummler in Handumdrehen knickt?

So erfahrene Augen ſchrecken wohl auch den Frechſten. – Ueber Herrn

Hans Hopfen möchte ich nicht gern ſchlecht ſprechen. Er iſt einer unſerer

angenehmſten Erzähler, er iſt immer temperamentvoll, faſt immer naiv

und oft graziös. Im erſten Theil des Romans „Robert Leichtfuß“ hat

er mit glücklichſter Laune und flotter Phantaſie einen Bummelkollegen

desÄ Crampton geſchildert und dieſer Leichtfuß könnte ſich ſehen

laſſen, wenn er nicht in das Berliner Thiergartenviertel verſchlagen wor

den wäre, zur getrüffelten Meyerei. Auch Hans Hopfen ſcheint beinahe
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ein Bischen „verdoben zu Berlin“, ſonſt hätte er nicht die widerwärtige

Hintertreppengeſchichte von dieſer Helga –

Aber das techniſch und ſittlich empörende Schauſpiel wird ja ver

ſchwunden ſein, bevor dieſe Warnung gedruckt iſt. Deshalb will ich auf

einen Punkt nur raſch noch aufmerkſam machen. Abermals, wie ſchon ſo

oſt, wird uns der Jammer eines widerwillig verführten Mädchens ge

zeigt und feierlichſt werden wir zum Mitjammern eingeladen. Das wird:

nachgerade langweilig und es Ä mir nöthig, endlich einmal zu ſagen

Das gibt's nicht, meine Herren Hopfen und Genoſſen! Das ſchwache Ge

ſchlecht kann recht ſtark ſein, wenn es will; aber – es will nicht immer,

ch leſe jetzt gerade ein ſehr merkwürdiges Buch, das im fünfzehnten

ahrhundert von dem gelehrten Spanier Loys Vivès geſchrieben und im

ſechszehnten Jahrhundert von Pierre de Changy aus dem Spätlateiniſchen

ins Altfranzöſiſche übertragen worden iſt. In dieſem unglaublich inter

eſſanten „Livre de l'institution de la femme chrestienne“ habe ich

einen Satz gefunden, der denen vom Stamme der Helga in's Poeſiealbum

gehört: „L'amour ne se peult extorquer, n'avoir que parpur et vo

untaire consentement; pour ce fault remémorer que l'on n'a excuse sur

ledyable, sur les poursuites, dons, présens, prouésses ou menaces.

Car le mal ne peult venir que de ta propre völupté, par laquelle tu

as accepté et receu les occasions, quoy que tute retire de l'opé

ration.“ -

Der alte Spanier kannte die jungen Weibſen. M. H.

Ueide's: „Vitriol.“

In der Stadtbahn ſaß mir ein Bekannter gegenüber, der ununter

brochen den Kopf ſchüttelte und finſter vor ſich hin ſprach. Mir kam das

bedenklich vor. Denn ſonſt hatte ich den Mann ſtets in heiterſter Ge

müthsverfaſſung getroffen.

Endlich ſchien es mir doch angezeigt, den ſcheinbar ſchwer Betrübten

zu fragen, was ihm fehle.

- Er ſah mich lange Zeit prüfend an. Dann ſchüttelte er wieder den

Kopf: „Nein, ich kann's nicht ſagen!“ -

„Ich will meinen Troſt Ihnen nicht aufdrängen, aber wenn freund

licher Zuſpruch Ihnen dienlich ſein kann . . .“

„Mein Gott, ich habe mich zu fürchterlich blamirt!“

„Womit?“

„Ich habe mich immer für einen von denen gehalten, die alle we -

den – das heißt, ich hielt mich nicht für einen von denen, die nicht alle

werden - Sie ſehen, ich bin noch ganz verwirrt!“

„So ſo, alſo Actionär des Kaiſer-Bazars?“

Ich ſetzte meine mitleidvollſte Miene auf.

„Wenn's nur ſo 'was wäre! Daß ein Geſchäftsmann einmal Geld

verliert – darüber muß er ſich hinwegſetzen. Das wirft mich nicht um.

Nein, mir iſt's viel ſchlimmer ergangen. Ich habe die größte Dummheit

meines Lebens hinter mir. Denken Sie: Ich habe fünfzig Pfennige,

runde, volle fünfzig Pfennige für die Beſichtigung des Bildes »Vitriol

von Emil Neide gezahlt! . . .“

Er ſtierte vor ſich hin und ſchüttelte den Kopf weiter.

Ich fand keinen Troſt für ihn.

„Hat Sie denn Jemand in das Ausſtellungslocal hinein- oder her

ausgehen ſehen?“

„Genau weiß ich es nicht. Hinein ging ich ganz offen, in meinem

Unverſtande. Ich habe mich gar nicht umgeſehen. Ä bin ich ge

ſtürzt, wieder ohne mich umzuſehen. Sie können ſich nicht vorſtellen, wie

mir zu Muthe war . . . Sehen Sie mein graues Haar . . Ich habe mein

ganzes Leben danach geſtrebt, für einen kunſtverſtändigen Menſchen zu

Ä . . . Und mir muß ſo 'was paſſiren: fünfzig Pfennige für »Vi

trioſ« ! “

„Aber erzählen Sie doch, was Sie ſahen!“

„Sie können ſich keine rechte Vorſtellung von der Sache machen,

wenn Sie es nicht ſelbſt geſehen haben. Es iſt geradezu ergreifend.

Zwiſchen dem Café National und einem Laden, welcher nach dem großen

Plakat am Schaufenſter der Firma „Konkurs“ gehört, findet ſich das

Ausſtellungslocal. Von Außen ſieht es ganz ſo aus, wie jede andere

Trödelbude. Ein paar mittelmäßige Bilder, darunter in der Mitte eine

Venus aus dem Café nebenan, ein paar Vorhänge und dergleichen mehr.

Im Laden ſelbſt ſteht eine Kaſſe, an welcher ein junger Mann das Ein

trittgeld abnimmt. Er iſt das Opfer des Vitriolattentates. Er trägt

den Arm in der Binde, eine große Wattebauſche auf der Stirn, er ſieht

elend und verzweifelt aus. Wahrhaftig, der Realismus geht weit in unſeren

Tagen. Es nicht etwa ein ſichtbar hervorragendes Beiſpiel einer Men

ſchenart, dieſer von ſeinerVerlaſſenen gekennzeichnete junge Mann, im Gegen

theil, er macht den Eindruck betriebſamer Mittelmäßigkeit, eines weder in

Tugend noch in ſataniſchen Künſten, weder in Weisheit noch Leichtfertigkeit

ausgezeichneten Erſcheinung. Er nimmt das Geld Ä mit der

Miene eines Commis von Rudolf Herzog oder Cordes an. Man merkt

ihm von der Seelenerregung, welche ihn durchzucken muß, nichts an. Er

iſt auch gar nicht gemalt, wie die Reklamen verkünden, er iſt ein ganz

leibhaftiger Menſch, vielleicht aus Königsberg, wie Herr Neide ſelbſt!

Nachdem ich mir ihn eine Weile ſtumm angeſehen hatte, frug er

mich, ob ich das Bild nicht ſehen wolle? Ich ſagte erſtaunt, ob man für

die Äg Pfennige noch mehr Kunſt genießen könne, wie ſein traurig

entſtelltes Geſicht. Da lächelte er bedeutungsvoll, hob einen Vorhang in

die Höhe und ſchob mich in einen dunklen Raum, eine ſchwarz ausge

ſchlagene Todtenkammer. Nur nach zwei ſich gegenüberſtehenden Seiten

öffnete ſich der Blick in's Helle, und nach beiden Seiten ſah man das

ſelbe: Einen Park, Treppen, die vom fernen Schloß herab führen,

einen Küraſſirlieutenant, der eine junge, elegante Dame im Arm hält

und ihr lebhaft zuredet, vorne eine zweite Dame im Reiſekleid, die hinter

einem Baum ſtehend, Verſteck ſpielt. Ich errieth nicht gleich, warum ſie

ein ſo böſes Geſicht mache; ich hatte dazu auch keine Zeit, denn zwiſchen

den beiden gleichen Bildern ſtehend, den von vorn und hinten auf mich

zuſchreitenden ganz gleichen Paaren den Weg vertretend, wollte ich etwas

Platz machen und ſtolperte dabei höchſt unglücklich in der Dunkelheit rings

um mich über ein paar Stühle weg.

- Da – ich werde den Schreck nie vergeſſen – ertönt aus der ſchau

rigen Nacht der Todtenkammer eine Stimme an mein Ohr: »Wollen Sie

vielleicht ein Opernglas?« Erſt langſam fand ich auch den Athent dies

abzulehnen. "Sehen Sie, wie kunſtvoll dieſes Bild gemalt iſt: Auf dem

Küraß des Lieutenants ſpiegelt ſich der Kopf der blonden jungen Dame!

Wirklich – er that es. Und ſehen Sie hier – und ſie drehte mich

mit ſanftem Drucke um – »hier, das iſt man bloß ein Spiegel. Aber

da können Sie das ganze kunſtvolle Gemälde noch einmal ſehen: Auf

dem Küraß des Lieutenants ſpiegelt ſich der Kopf der blonden jungen

Dame! So haben Sie den Kopf vier Mal!«

Vier Mal für fünf Groſchen! Ich hatte genug. Der Vorhang hob

ſich, ein anderes Opfer trat in die Todtenkammer. Ich benutzte die Ge

legenheit zu flüchten. Der junge Mann mit dem verbundenen Kopf, der

gar nicht der Küraſſirlieutenant in Civil war, wie ich mir eingebildet

hatte, der alſo wohl auch mit der ganzen Vitriol-Affaire keinen anderen

als einen geſchäftlichen Zuſammenhang hat, ſah mich mit einem Blick an,

dem ich die Verachtung anzumerken ſchien. Ich aber ſtolperte zur Thüre

hinaus, ohne Rückſicht auf meine Reputation als Kunſtkenner, ſchreckens

bleich, zitternd – mir ſchlottern jetzt noch die Glieder . . . . . . Dieſe

Königsberger Kunſt iſt fürchterlich . . .“

„Station Zoologiſcher Garten! rief ich aus. Ich muß ausſteigen –

bedaure ungemein . . .“ -

„Schon Zoologiſcher Garten . . . Ich wollte ja Bellevue ausſteigen.

Aber was hilft's – ich muß noch eine Weile ſitzen. Es iſt dies ja der

Nordring-Zug. Bis ich wieder in Bellevue ankomme, wird ſich das Zit

tern in den Beinen gelegt haben . . .“

Ich hatte die Thüre zugeſchlagen.

und rief mir nach:

„Herr Doctor – um Gottes willen – nennen Sie Niemand meinen

Namen, wenn Sie von meinem Abenteuer erzählen . . . Ich bin geſtraft

genug!“ C. G.

Er öffnete aber noch das Fenſter

Notizen.

Richard Wagner, eine Skizze ſeines Lebens und Wirkens.

Von Franz Muncker. (Bamberg, Buchner.) Die rührige Verlagshand

lung handelt ſehr einſichtig, als ſie den verdienten Münchener Litterarhiſto

riker mit der Abfaſſung des vorliegenden Buches betraute. Franz Muncker's

früher veröffentlichte Arbeiten auf verwandtem Gebiete, wie auch ſeine ge

ſammte bisherige in wiſſenſchaftlichen Kreiſen nach Gebühr gewürdigte Fach

thätigkeit boten von vornherein die Gewähr dafür, daß – was man auf dem

Gebiet der Wagner-Litteratur ſo ſelten erlebt – nicht der überſchwängliche,

kritikloſe Enthuſiasmus, ſondern die ruhige, ſachliche Darlegung zu Worte

kommen würde. Muncker hat gezeigt, daß ſich ein in denBahnen der hiſtoriſchen,

ſtreng das Zufällige vom Weſentlichen ſcheidenden Methode bewegender Vor

trag ganz wohl mit dem Ausdruck warmer Begeiſterung für den zu behan

delnden GegenſtandÄ Der überreiche Stoff iſtÄ Zuſammen

faſſung klar disponirt, den Beziehungen zur allgemeinenÄ vollauf

Rechnung getragen und vor Allem das Verhältniß der Werke Wagner's zu

den vielfach verzweigten litterariſchen Quellen mit liebevollem Verſtändniß

erörtert. Die Analyſe der einzelnen Schöpfungen iſt, beſonders nach der

dramatiſchen Seite hin, mit Gewiſſenhaftigkeit und freier Einſicht in das

Weſen des Geſammtkunſtwerkes durchgeführt; das Verhältniß des Mei

ſters zu bedeutenden und feſſelnden Perſönlichkeiten der Mitwelt, wie zu

König Ludwig II., Franz Liſzt und zu jüngeren Freunden mit umſichtiger

Verwerthung des vorliegenden Materiales an Briefen mit biographiſchen

Studien beleuchtet. Beſonderen Dank verdient der Freimuth, mit welchem

Muncker ſich über die der Ausbreitung des ächten Wagneriſchen Kunſtgeiſtes

ſo hinderlichen, in der Pflege eines einſeitig-engumgrenzten Cliquengeſchmacks

verzopften „BayreutherÄ ausſpricht. Ebenſo zeugt es von einem

Ä Unabhängigkeitsgefühl, wenn derAutor bei Gelegenheit des offenen

riefes „Ueber Franz Liſzt's ſymphoniſche Dichtungen“ ſagt, daß Wagner

in demſelben auf die Fragen nach dem muſikaliſchen Gehalt, nach der Stärke

der thematiſchen Erfindung, der harmoniſchen Ausführung nicht genauer

eingegangen ſei. Dem Urtheile, welches Muncker über den Fortgang der

Bayreuther Bühnenfeſtſpiele ſeit Richard Wagner's Tode fällt, kann ſich

Schreiber dieſer Zeilen nicht anſchließen. Der aufrichtige, unabhängige

Muſiker wird willig anerkennen, daß ſich die Leitung der Spiele mit Hin

gebung der geſtelltenAufgabe widme, aber anderſeits nach Pflicht und Ge

wiſſen darlegen müſſen, daß gegenwärtig die vom Dichtercomponiſten auf

geſtellten idealen Forderungen nur in ſehr eingeſchränktem Maaße erfüllt

werden. Hoffentlich wird Muncker, wenn er, wie es lebhaft zu wünſchen

iſt, ſeine Skizze zu einem noch auf breiterer Grundlage unternommenen

Werke erweitert, auch den letzterwähnten Punkt mit derjenigen Objektivität
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behandeln, welche im Uebrigen das vorliegende Buch ſo vortheilhaft von

den Erzeugniſſen der voreingenommenen Tendenzſchreiber unterſcheidet. Der

Stil iſt flüſſig und gewandt. Die vielfachen, ſauber ausgeführten illuſtra

tiven Beigaben, die unter Anderem verſchiedene Wagnerportraits und eine

Ä. Decorationsſkizzen zum „Ring des Nibelungen“ und zum „Par

ſifal“ bringen, empfehlen das Buch, bei billigem Anſchaffungspreis, noch

beſonders als Weihnachtsſpende. Das beigebundene Probebild aus Caſati's

„Aequatoria“ möchte für weitere Auflagen entbehrlich ſein; Richard Wagner,

welcher in ſeinen letzten Lebensjahren eine gewiſſe theoretiſche Vorliebe für

den Vegetarismus bekundete, würde über die ſich augenſcheinlich zur Ver

ſpeiſung eines Menſchenfilets (sance Périgord) anſchickenden Kannibalen

nicht gerade erbaut geweſen ſein. – p.

Catalogue méthodique des Revues et Journaux parus

à Paris jusqu'à fin 1891, suivi d'une table alphabétique, publié Ä

Albert Schulz. (Paris, Schulz.) Dieſer Catalog gibt zum erſten Male

in methodiſcher Ordnung eine klare Ueberſicht aller in Paris erſcheinenden

Journale und Zeitſchriften, ca. 150 Nummern. Er enthält den genauen

Titel eines jeden Journals, das Gründungsjahr, die Erſcheinungsweiſe,

die Adreſſe des Verlegers oder der Adminiſtration und den Abonnements

preis für Paris, die Provinz und den Weltpoſtverein. Die Stadt der Welt, wo

die Preſſe am meiſten dem Wechſel unterliegt, iſt zweifelsohne Paris. Eine

geringe Summe iſt erforderlich, um allmonatlich oder auch noch häufiger

eineÄ auf gutem Papier und in gefälligem Umſchlag heraus

zugeben. Es iſt alſo erklärlich, daß täglich eine oder mehrere neue Zeit

ſchriften entſtehen. In erſter Linie zählen wohl die literariſchen Blätter,

welche oft bereits nach 4–5 Nummern wieder eingehen. Einige Lieb

haber ſammeln ſorgfältig dieſe Blätter, die zuweilen die erſten ſchrift

ſtelleriſchen Verſuche eines ſpäter berühmten Namens enthalten. Neben

dieſen Blättern erſtehen noch eine Menge anderer, zumeiſt commerziellen

oder finanziellen Zwecken gewidmet. Auch dieſe, die Reclame-Organe der

betreffenden Bank- oder Geſchäftshäuſer haben ein mehr oder minder langes

Daſein. So regiſtrirt das Annuaire de la Presse française in ſeinem

letzten Bande 671 neue Journale, von denen 317 im gleichen Jahre auf

gehört ## erſcheinen. Es iſt daher nicht möglich, ein durchaus

vollſtändiges Verzeichniß der Pariſer Zeitſchriften zu geben. Es kommt

noch hinzu, daß manche Blätter unter verſchiedenen Titeln erſcheinen,

wie z. B. einige Bibliographien. Ein Lederfabikant hat – nach dem

Annuaire – im vorigen Jahre eine Zeitſchrift herausgegeben unter nicht

weniger als 58 verſchiedenen Titeln, die ſomit ſein ausſchließliches Eigen

thum geworden ſind.

n Dingsda. Von Johannes Schlaf. (Berlin, S. Fiſcher.)

Seit dem Mißerfolge der „Familie Selicke“ iſt der Verfaſſer ſehr zahm

Ä und in ſeinem neuen Buch hat eigentlich bloß der geſchmackloſe

Umſchlag, den ihm der Verleger angethan hat, noch den Muth der natu

raliſtiſchen Meinung. Es ſind Stimmungsbilder ohne Zuſammenhang

und Handlung, ſo etwas wie Turgenjew's Gedichte in Proſa, worin

Schlaf ein ungemein ſcharfes Beobachtungs- und Schilderungsvermögen

beweiſt. Wären nicht einzelne Schnoddrigkeiten ſtehen gelaſſen oder wohl

eher nachträglich hineingeklext worden, um die etwas fade Sauce pikant

zu machen, man könnte an des herrlichen Adalbert Stifter Naturbilder

erinnert werden, die ja auch Selbſtzweck waren. Alſo nichts Neues, gar

nichts Neues. Wir hatten Gelegenheit, die erſte und beſte dieſer Skizzen

vom Verfaſſer ſelbſt vorgeleſen zu hören, konnten aber nur feſtſtellen, daß

die große Zuhörerſchaft dabei faſt in Schlaf verfiel. Hoffentlich geht es

dem Buche beim Leſepublikum beſſer.

Thoren und Thörinnen. Kleine Geſchichten von S. Fritz.

(Leipzig, Reißner) – Satiren auf menſchliche Schwächen, aber liebens

würdig, ohne giftigen Stachel und die Keule des Sittenrichters. Der

Verfaſſer hat einen ſcharfen Blick für die Lächerlichkeiten des geſellſchaft

lichen Lebens, zeichnet prägnante Augenblicksbilder, hat mehr Ironie als

Komik, aber viel Menſchen- und Weltkenntniß.

Grundriß der Geſchichte der bildenden Künſte. Von

Adolf Fäle. (Freiburg, Herder.) Die bisher erſchienenen fünf Lie

ferungen in Lexikonformat, 356 Seiten mit faſt 200 zum Theil ſehr gu

ten Abbildungen nach bisher weniger bekannten Objecten zeigen eine

treffliche Ausſtattung. Ein abſchließendes Urtheil über das Werk, deſſen

charakteriſtiſche Eigenart ſeine ſtreng katholiſche Auffaſſung iſt, wird

erſt beim Schluß des Buches zu geben ſein. Der Inhalt lehnt ſich zum

Theil an F. Clément's „Histoire abrégée des beaux arts“ an, berück

ſichtigt aber, wie aus dem Beginn der Darſtellung der romaniſchen Kunſt

erſichtlich, die deutſchen Leſern zunächſtſtehenden Kunſtſchöpfungen unſerer

Nation in eingehenderer Weiſe, C. G.

Aus der Schmiede des Lebens. Erzählungen von

Maria Janitſchek. (Berlin, Ad. Zoberbier.) Ein ſeltſames Buch;

und das will immerhin ſchon etwas heißen in einer Zeit, in der man

weder die conventionellen Familienblattromane, noch die Unfläthig

keiten der ſogenannten Naturaliſten mehr ſeltſam findet. Das Werk

einer denkenden Frau und für denkende Leſer beſtimmt. Die Dich

tungen der Verfaſſerin ſind wiederholt in dieſen Blättern beſprochen,

die Leſewelt iſt auf dies neue, eigenartige Talent aufmerkſam gemacht

worden. Als Proſaſchriftſtellerin tritt ſie hier zum erſten Male vor uns

hin. Die ſechs Geſchichten des Bandes ſind ſehr ungleich, ungleich in

# Inhalt, ungleich in ihrem Werth. Die erſten beiden ſind keine

ovellen, ſondern phantaſtiſche, oder ſagen wir lieber: philoſophiſche Dich

tungen, ganz im Sinn und Stil der meiſten früheren Dichtungen der

Verfaſſerin in gebundener Rede; nur breiter ausgeführt und behaglicher

ortgeſponnen. Als Erzählungen ſchweben ſie in der Luft, der reale

oden fehlt ihnen, dieÄ des wirklichen Lebens ſind nicht

reſpectirt oder doch über dem philoſophiſchen Grundgedanken vernachläſſigt,

ſo daß ſie weder glaubwürdig erſcheinen, noch als ſolche zu feſſeln ver

mögen; es ſind eigentlich Parabeln. So betrachtet, intereſſiren ſie durch

Eigenart und durch das beherzte Anfaſſen des Themas ohne jede Scheu

oder Rückſicht – bei einer Frau und zwar einer Frau, die nur das

Edelſte und Höchſte will, doppelt merkwürdig und feſſelnd. Ueberzeugend

iſt für uns die Löſung freilich in den beiden Dichtungen nicht, aber ſie

regen zum ſelbſtändigen Denken an und ſind als Erzeugniſſe eines for

ſchenden Geiſtes intereſſant. Auch die letzte Geſchichte iſt mit dieſen beiden

erſten verwandt; ſie iſt ebenfalls mehr Dichtung, als ein Stück Leben,

dazu mehr ein ſkizzenhaft hingeworfener Gedanke, als ein ausgeführtes

Gemälde. Dagegen ſind die übrigen drei Erzählungen des Buches wirk

lich ſolche im vollen Sinne des Worts und hier erweiſt ſich Maria

Janitſchek als eine Novelliſtin von ſchöner Begabung. Sie greift un

gewöhnliche Probleme auf, beobachtet ſcharf und eigenartig und geht mit

Entſchloſſenheit auf ihr Ziel los; ihre Charaktere ſind ungewöhnlich,

feſſelnd und ihre Sprache iſt voller Kraft, von individuellem Leben durch

pulſt. „Larms & Co.“ iſt gut gedacht, wenn auch noch etwas unbe

hillich ausgeführt; „Dem Dunkel verfalle in aller Schlichtheit ergreifend
und „Mauritzia“ voll packender Originalität. Lernt die Verfaſſerin noch

das reale Leben reſpectvoller behandeln und die Ausführung ihrer Ge

danken nicht hinter dieſen ſelbſt zurücktreten zu laſſen, wird ſie noch

klarer, ruhiger und wir möchten ſagen: greifbarer, wozu eine gewiſſe

Abtönung und richtigere Vertheilung des Stoffes gehört, ſo darf man von

ihr Gutes in der Novelliſtik erwarten. . . T–n.

Zur Fürſorge für die Schwachſinnigen. Von Dr. Branden

burg. (Bielefeld,Ä) – Der Verfaſſer, Stadtſchulinſpector in Köln,

gibt uns zunächſt einen hiſtoriſchen Ueberblick über die bisherigen An

ſtalten für die Schwachſinnigen und zeigt, in welcher Weiſe gegenwärtig

für dieſe UnglücklichenÄ wird. Dieſelben werden, wie z. # in der

Anſtalt Hephata zu M.-Gladbach, die ſeit 1859 beſteht, in bibliſcher Ge

ſchichte, Leſen und Schreiben, Zählen, Formenlehre, Zeichnen, Anſchau

ungsunterricht, Geſang, Turnen und weiblichen Handarbeiten unterrichtet;

daneben wird auch Unterricht im Korb- und Stuhlflechten, Schreinerei,

Schloſſerei, Anſtreicherei, Buchbinderei, in Teppich-, Schuh- und Matten

flechten, ebenſo in Feld- und Gartenarbeien ertheilt, wie überhaupt bei

der Ausbildung der Schwachſinnigen auf ihre eventuelle Vecwerthung im

Ä Leben viel Werth gelegt wird, Beſtrebungen, die durchaus zu
billigen ſind. i.

Die deutſche Bürgerſchule, die Schule des Mittelſtandes, öon

Chriſtian Bunſe. (Minden iW Bruns) – Der Verfaſſer beſpricht

erſt die verſchiedenen Arten der Volksſchule, die zum Theil beſtehen, zum

Theil beſtanden haben, und zwar: 1. die Bürgerſchule, 2. die gehobene

Volksſchule, 3. die Secundar. 4., die Rectorats-, 5. die Hofmann'ſche

Mittel- und 6. die Falk'ſche Mittelſchule, um dann für die Kinder des

mittleren Bürgerſtandes eine Bürgerſchule zu befürworten, welche eine

den Anforderungen der Jetztzeit und dem praktiſchen Leben zu Gute

kommende abgerundete Volksſchulbildung gewährt und eine fremde Sprache,

Franzöſiſch, treibt. Dieſe Schule, im Unterſchied von der höheren Bürger

ſchule mit Engliſch und Franzöſiſch, die der Verfaſſer für noch nicht

volksmäßig genug hält, ſoll ſich auf der öffentlichen Volksſchule aufbauen

und entweder als reine Bürgerſchule neben der Volksſchule in größeren

Orten beſtehen oder in kleinen in dem Unterbau mit der Volksſchule ver

einigt und erſt nach vier Schuljahren abgezweigt werden, und zwar in

beiden Fällen als Knaben- und Mädchenbürgerſchule. Der Unterſchied

zwiſchen Bürgerſchule und höherer Bürgerſchule im Sinne des Verfaſſers

ſcheint uns indeſſen nicht ſo groß, als daß ihre Ziele zu weit auseinander

liegen ſollten. - - - j.

Deutſche Zeitſchrift für Geſchichtswiſſenſchaft. Heraus

gegeben von L. Ouidde. (Freiburg, J. L. B. Mohr.) – Dieſe Zeit

ſchrift hat ſich ein umfaſſendes Programm geſtellt und bis jetzt ſorgfältig

durchgeführt. Aus dem vorliegenden Heft werden einige Aufſätze auch ein

nicht fachmänniſches Publikum intereſſiren; ſo Forſters Arthur Schopen

hauer und die Geſchichtswiſſenſchaft und Alfred Sterns Konrad Engelbert

Oelsners Briefe und Tagebücher. Den kleinen Mittheilungen folgen wie

gewöhnlich die überſichtlichen und werthvollen Beſprechungen, diesmal der

franzöſiſchen Literatur von Molinier und Farges und der engliſchen von

Liebermann und Broſch. Eine große Fülle von Nachrichten und Notizen

über wiſſenſchaftliche Geſellſchaften und Unternehmungen und die unent

ehrliche Bibliographie zur deutſchen Geſchichte von O. Maßlow machen

den Schluß. b. g.

Im Kampf. Roman aus der Gegenwart von M. von Eſchen.

(Berlin, Otto Janke.) – Der Kampf entſpinnt ſich zwiſchen dem ruinir

ten Oberſtlieutenant Freiherrn von Sonnenfels und der heraufgekommenen

Familie des Bankiers Braun. So unüberbrückbar die Standesvorurtheile

zwiſchen den beiden Familien zu ſein ſcheinen, ſo überwindet der Frei

herr dieſelben nicht nur, ſondern heirathet ſogar, wegen der großen Mit

gift natürlich, die älteſte Tochter Braun's in zweiter Ehe. Dieſelbe löſt

er aber wegen Untreue ſeiner Frau ebenſo ſchnell und geräth nunmehr

in die ärgſten Schwierigkeiten. Als Philipp, der Sohn Braun's, im Be

griff iſt, die Schlinge, die er dem Freiherrn gelegt, zuſammen zu ziehen,

opfert ſich ſeine Tochter Doraline für den Vater, indem ſie jenen heirathet.

Braun junior, ein Typus gefühlloſer Rohheit, kommt jedoch einen Tag

nach der Hochzeit um's Leben, und Doraline heirathet nach fünf Jahren

einen von ihr ſeit langer Zeit verehrten und geliebten Arzt. Der Roman

leidet an einer großen Weitſchweifigkeit in der Anlage und der Ausdeh

nung überflüſſiger oder unwichtiger Seenen; auch die Darſtellungsform

läßt an vielen Stellen zu wünſchen übrig. Dagegen pulſirt beſonders im

dritten Band friſcheres Leben; hier finden Ä einige Scenen von ent

ſchieden pſychologiſcher Feinheit. j
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Auf den Dreibund ist eine Denkmünze

geprägt worden. Dieselbe trägt im Avers die

Bildnisse der drei Herrscher mit den Namens

Umschriften. Im Revers sieht man in schö

ner Anordnung als Symbol der vereinigten

Kraft, welche den Frieden schützt, die von

Eichenzweigen umschlungenen Wappen der

drei Staaten. Als Inschrift steht: „Einigkeit

macht stark“, sowie die Jahreszahl 1892. Diese

Alliance-Münze ist in Silber à 7,50 Mk. und

in Bronce à 3 Mk. in der Berliner Medaillen

Münze Otto Oertel, Gollnowstrasse 11a her

gestellt worden.

&K &K&K&K &K K & K &K &&

Neuer Verlag

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

A. Hausrath,

&lrnold.oon 3reseia.

8. geh. 3 %.

Der geiſtvolle Heidelberger Theologe zeichnet das
merkwürdige Leben des Propheten von Brescia auf

dem geſchichtlichen Hintergrunde ſeiner Zeit; das Bild

dieſes Helden der Geiſtesfreiheit iſt dennoch ein hei

liges Bild, das bis in die iüngſte Zeit noch Wunder

wirkte, und ſchon darum ſollte es Gemeinbeſitz aller

bleiben. Der Verfaſſer dieſes fein durchgeführten

Kabinetbildes iſt der Meinung, daß ſich aus der Ge

ſchichte des zwölften Jahrhunderts viel lernen laſſe

für das neunzehnte.

MFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFÄR

Verlag von W. Werther in Roſtock.

Kasper-Ohm un ik.

Von John Brinckman.

Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.

J. Trojan: Der „Kasper-Ohm“ iſt ein

kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be

#

#

#

#

haglichen Stimmung nicht heraus, ſo lange man

das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

iſt es von dem köſtlichſten Humor durchdrungen.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Die deutſchen Geſellſchaften

und der Hoffmannſche Bund.

Ein Beitrag zur Geſchichte der politiſchen Be

wegungen in Deutſchland

im Zeitalter der Befreiungskriege
VOI!

Friedrich Meinecke.

Pkkav. 79 Zeiten. Preis geheftet / 2.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlg.

Soeben erſchienen: Humoresken von

Julius Stinde. Allen Freunden des Hu

mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin,

Mohrenſtraße 52.

Am halben Ladenpreis!
Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! ." 50.–.

Sachs-Villatte, Encyklopädiſches Wörter

buch der deutſchen und franzöſiſchen Sprache.

2 Bde. Neu! / 40.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände.

Erſte Ausgabe. Schön Halbfr. / 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

Meuer Roman von Cheophil Soling
Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 Theile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

H. Haeſſel, Verlag.Leipzig.

HÄUSLICHE KUNSTARBEITEN

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buch

handlung zu beziehen: d º d

Die Liebhaberkünste,

ein Handbuch für alle, die einen Vorteil davon zu haben glauben, von Franz Sales Meyer.

2. verb. u. verm. Auflage. Mit 260 Illustrationen. gr. 8". Br. 7 M., geb. M. 8.25.

Lederschnitt und Lederplastik,

40 Vorlagen auf 32 Tafeln in Farbendruck mit Pausebogen (natürl. Grösse) nebst

Anleitung zur Lederplastik nach neuerem vereinfachten Verfahren von G. Büttner.

In Mappe M. 10.50.

Neue KerbSchnittmuster,

40 Tafeln qu. Folio mit ca. 200 Gegenständen, von Clara Roth, nebst Anleitung zur

Kerbschnitzerei. In Mappe 11 M.

Soeben ist erschienen:

ALBRECHT DÜRER
VON

ANTON SPRINGER.

Mit vielen Tafeln n Illustrationen im Teark.

gr. 8. Preis Mk. 10, in Halbfr. geb. Mk. 12.50.

Seit Jahrzehnten mit diesem Stoffe beschäftigt, ist der berühmte Kunstgelehrte

erst am Abend seines Lebens zur Ausarbeitung und Niederschrift des Werkes ge

kommen. Schon der Umfang deutet an, dass es nicht in Konkurrenz treten will mit

den grossen speciell für den Fachgelehrten bestimmten Monographieen, vielmehr das

Facit der jetzigen Forschung ziehen und der Allgemeinheit, also dem grossen

gebildeten Publikum, zugänglich machen will.

Aus meinem Leben.

Von Anton Springer.

Alit Beiträgen von Guſtav Treytag u. Hubert Janitſchek und mit zwei Bildniſſen.

587 Seiten. Preis cart. 6 Mark, eleg. gebunden 7 Mark.

Die Lebenserinnerungen Anton Springers ſind nicht nur von hohem kunſtgeſchichtlichen

Intereſſe, ſondern ſie bieten auch ein gut Stück Zeitgeſchichte und feſſeln durch die Schilderung

des an Wandlungen und verſchlungenen Schickſalswendungen ſo reichen Lebens des Verfaſſers.

Mit einer Beilage: Goethes Mutter aus dem Verlage von Artur Seemann in Leipzig.

zedaction und Expedition Berlin w, Tulmſtraße 7.
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Vom öſterreichiſchen Kaleidoſkop. Von G., J. Guttmann. – Die Aufgaben der geographiſchen Forſchung in der Antarktis. Von

Vom öſterreichiſchen Kaleidoſkop.

Von G. J. Guttmann.

Als der Wiener Univerſitätsprofeſſor Wenzel Luſt

kandl das berühmt gewordene „geflügelte Wort“ vom „Reich

der Unwahrſcheinlichkeiten“ erfand, dem die Ehre zu Theil ge

worden, in aller Leute Mund zu ſein und einen Platz im Büch

mann zu finden, muß er das Miniſterium Taaffe, das „Cabinet

über den Parteien“ vorausgeahnt haben. Denn ganz und

gar iſt Oeſterreich erſt das Reich der Unwahrſcheinlichkeiten

geworden, ſeit Graf Taaffe an der # der Geſchäfte ſteht

und in einer ſchier endloſen Reihe von Incarnationen die je

weiligen Ideen ſeiner opportuniſtiſchen Politik, in bunter, immer

wechſelnder Reihe mit einer ſelbſt von den politiſchen Moment

Photographen kaum zu bewältigenden Geſchwindigkeit dem

ſtaunenden Publikum vorführt. Mit ſeiner unvergleichlichen

Gewandtheit erinnert der Herr Miniſter-Präſident an jene

Circusreiter, die, auf dem in den gewaltigſten Sprüngen da

hinſtürmenden Roſſe aufrecht ſtehend, jeden Augenblick das

Koſtüm wechſeln. Der Jockey von jetzt iſt im nächſten Moment

ein italieniſcher Brigant, dann ein Gensdarm, dann eine

Ballerine, dann wieder ein Jockey und ſo weiter – wer zählt

die Koſtüme? wer nennt die Namen? Aber Staunen und to

ſender Beifall des Publikums begleitet die verblüffende Lei

ſtung und auch der nüchterne Beurtheiler muß ſagen: – der

Mann kann reiten.

Graf Taaffe trat 1879 in's Amt als Nachfolger des

Miniſteriums Auersperg. Nach dem kurzen Interregnum unter

F v. Stremayr nahm er die Verſöhnungspolitik ernſt

aft und – wie wir ohne Weiteres zugeſtehen wollen –

optima fide in die Ä Er hatte kein Glück damit, die

Deutſchen gingen in die Oppoſition. Da ſuchte und fand er

eine Stütze auf der Rechten. In dem Krakauer Profeſſor der

Staatswiſſenſchaften Julian von Dunajewski fand er den

Mann, den er brauchte, den Mann mit dem eiſernen Charak

ter, mit der oratoriſchen Begabung, der allgemeinen Bildung:

Mehr als zehn Jahre lang war das Miniſterium, das mit

Stremayr, Korb, Kremer als Miniſterium des linken Centrums

angefangen hatte, mit Dunajewski ein Miniſterium der reinen

Rechten. Und keine Parteivoreingenommenheit kann die That

ſache aus der Welt ſchaffen, daß es während dieſer Zeit bei

allen Fehlern, die es beging, dem öſterreichiſchen Staat große

Dienſte geleiſtet hat. Es hat an Stelle des Rumpf-Parla

ments ein Voll- Parlament geſetzt, es Ä die Slaven vom

Boden der Fronde weg auf den der praktiſchen Politik über

geführt, es hat den unter den Miniſterien der Linken faſt un

Wilhelm Stoß. – Literatur und Kunſt: Weſen und Bedeutung des Kunſtwerkes. Von W

Von Hermann Bahr. – Feuilleton: Was man durch ein Fernrohr ſieht. Von Pedro Antonio de Alarcon. – Aus der

Hauptſtadt: Pragers. Von Apostata. – Soziale Dramen.

worten: Nochmals die Bekämpfung der Sozialdemokratie. Von Karl Friedrich. – Inſerate.

. Koopmann. – Edouard Rod.

Von M. H. – Opern und Concerte. – Offene Briefe und Ant

umſchränkt vorwaltenden Einfluß der haute finance und ge

wiſſer „Intereſſengruppen“ wenn auch nicht beſeitigt, ſo doch

eingeſchränkt, ſozialreformatoriſche Anläufe ſind gemacht worden

und Herr v. Dunajewski, der das Budget mit einem Deficit

von mehr als vierzig Millionen vorfand, hat ſeinem Nachfolger

überfließende Kaſſen und einen Budgetüberſchuß von mehr als

zwanzig Millionen hinterlaſſen. An derlei herum zu mäkeln

bleibe. Anderen überlaſſen, wir regiſtriren dieÄ
Bis 1885 Miniſterium faſt der reinen Rechten, näherte ſich

das Cabinet Taaffe im Herbſt dieſes Jahres und 1886 wieder,

wenn auch nicht gerade der Linken als Partei, ſo doch den

centraliſtiſchen Prinzipien, indem es zwei deutſche Bureau

kraten, die ebenſo gut in ein Miniſterium der Linken gepaßt

# an die Spitze des Unterrichts- und Handelsreſſorts

tellte. Ein Conflict mit den Alt-Czechen, den Baron Gautſch

provocirte, wurde zwar beigelegt, aber die Schwäche und Un

entſchloſſenheit, welche die parlamentariſchen Vertreter der böh

miſchen Slaven bei dieſer Gelegenheit zeigten, ſollten der erſte

Nagel zu ihrem Sarge werden. Im Herbſt 1888 wurde an

läßlich der Berufung des Grafen Schönborn wieder die

Nothwendigkeit, conſervativen Prinzipien im Staatsleben Gel

tung zu verſchaffen, betont, –Ä der Zeit geſchah aber

Alles, um die conſervative ebenſo wohl wie früher die liberale

Partei zu zerſetzen. Die altezechiſche Partei, ein Gemiſch von

Bourgeois- und Agrarierelementen mit ſanft klerikaler Färbung,

hatte unterdeſſen immer mehr und mehr den Boden im böh

miſchen Volke verloren; der Schlußſtein der reichsräthlichen

Majorität war bröcklig geworden. Aber auch die Linke, die

es eine Weile mit der „ſchärferen Tonart“ verſucht hatte,

hatte das Irrthümliche ihrer Taktik erkannt; ſie begann der

Logik der ThatſachenÄ zu tragen. Höheren Wün

ſchen folgend wurde – gegen die warnende Stimme des alten

Dunajewski – der deutſch-czechiſche Ausgleich in Scene ge

ſetzt, eine gute, eine ausgezeichnete Idee, die nur an dem einen

Fehler litt, entweder um zehn Jahre zu ſpät oder um ebenſo

viele Jahre zu früh zu kommen. Ein Aufflackern des jung

czechiſchen Radicalismus zerſtörte die ſchönſten Hoffnungen

des Miniſter-Präſidenten. Sein Ausgleich war halb todt, ſeine

treueſten Anhänger, die Alt-Czechen waren ganz todt. Graf

Taaffe trennte ſich von Herrn Dunajewski, der durch mehr als

ein Jahrzehnt ſein rechter Arm geweſen war, er berief den aus

geſprochenſten Sozialiſten in Oeſterreich, den Sectionschef

Steinbach aus dem Juſtizminiſterium an die Spitze des

Finanzreſſorts und löſte den Reichsrath mit einem Appell an

die gemäßigten Parteien auf. Das Reſultat der Neuwahlen

war die Vernichtung der gemäßigten Alt-Czechen, die Schwächung
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der gemäßigten Deutſch-Liberalen in Wien und das ſiegreiche

Vordringen jungezechiſcher und antiſemitiſcher Elemente.

Auf Grund dieſer Niederlage war das Miniſterium

Taaffe ſofort weſentlich – geſtärkt. Das klingt paradox,

iſt aber vollkommen wahr. Was der Miniſter-Präſident durch

mehr als ein Jahrzehnt vergeblich verſucht hatte, der Com

promiß mit der deutſchen Linken, vollzog ſich nunmehr faſt

von ſelbſt. Nach Rechts war er nicht mehr gebunden, denn

die alte Rechte, der ſogenannte „eiſerne Ring“, exiſtirte ja

nicht mehr. Auf die Linke aber wirkten die Erfolge des Anti

ſemitismus wie die in die Flanken gedrückten Sporen des

Reiters auf das Roß, es muß vorwärts. Die Antiſemiten

erwieſen ſich als die unbewußten Zutreiber des Miniſter-Prä

ſidenten, ſie jagten ihm die Linke in das Garn. Der Com

Ä IUCNY Ä im Handumdrehen. Graf Taaffe verſprach

urch Aufnahme des deutſch-liberalen Elementes in das Cabinet

ihm äußerlich die Weihe zu geben. Er verſprach das im März,

ſich bloß den Zeitpunkt vorbehaltend, das Verſprechen zu rea

liſiren. Im December honorirte er ſein Accept.

Er honorirte es freilich in einer eigenartigen Valuta!

In der Logik der Situation war es gelegen, der Linken, die

zwar weder Majorität iſt, noch ſelbſt mit den Polen zuſam

men eine ſolche wäre, eine Vertretung im Cabinet zu geben.

Wer könnte berufener erſcheinen, ſie darin zu vertreten, als

einer ihrer beiden Führer, als Dr. v. Plener oder Baron

Chlumecky? Der erſtere hatte ſie durch Talent und Geſchick

aus einer in den Winkel gedrängten „factiöſen Oppoſition“

macht, Baron Chlumecky, der zwei wichtige Miniſterporte

feuilles in Händen gehabt hatte, war nicht minder wohlver

dient um Partei und Staat.

Doctrin auf, daß die beiden Genannten zu bedeutend ſeien,

um unter ihm Miniſter werden zu können. Im Kampf um's

politiſche Daſein ſollten, gegen das Darwin'ſche Prinzip die

beſten Elemente nicht erfolgreich ſein dürfen! Eine inter

eſſante Lehre und nicht ohne pikanten Beigeſchmack! Graf

Ä wurde ins Miniſterium berufen, ein guter Juriſt,

politiſch aber bisher wenig hervorragend. Rühmend muß von

ihm geſagt werden, daß er in der Sprachenfrage, dieſer „crux“

der inneren Politik Oeſterreichs, ſich niemals einſeitig engagirt

hat und daß er den Charakter und den Muth hatte, in einem

gegebenen Falle der eigenen Partei die Pflichten der Mäßigung

und des Reſpectes vor einem Richterſpruche vorzuhalten. Man

hätte meinen ſollen, daß die neue Cabinetsänderung auch eine

entſprechende Geſtaltung der Parteiverhältniſſe im Parlamente

bewirken würde. Das wäre logiſch geweſen; es erwies ſich

aber als unmöglich. Die Linke wollte ſich dauernd bloß mit

den Polen und dem liberalen Centrum alliiren, Graf Taaffe

beſtand darauf, in eine feſte Cartellmajorität auch den con

ſervativen Hohenwart-Club einzuführen. Da man ſich dar

über nicht einigen konnte, blieb Alles beim Alten, blieb man

bei der „Majorität von Fall zu Fall“.

Mit dem Eintritt des Grafen Kuenburg, der auch als

Miniſter Mitglied des deutſch-liberalen Parteiclubs bleibt,

ſchien die Situation indeſſen trotzdem relativ geklärt. Das

Miniſterium ſchien wieder ungefähr dort zu halten, von wo

es ausgegangen war. Es hatte den Anſchein, als ob es wieder

linkes Centrum werden ſollte. Die Deutſchen ihrerſeits hatten

die prinzipielle Oppoſition aufgegeben und ohne Regierungs

partei geworden zu ſein, hatten ſie ſich dem Miniſterium that

ſächlich ſo genähert, daß faſt nur noch Nuancen und – Vor

urtheile ſie von ihm trennten. In dem Augenblick, in dem

dies Alles ſo gut wie geſichert ſchien, erfährt man, daß die

Leitung der öſterreichiſchen Staatsbahnen einem der hervor

ragendſten und bedeutendſten unter den Parlamentariern der

Rechten übertragen worden ſei, einem eminenten Fachmann,

der aber ein ebenſo eminenter Parteimann geweſen iſt und daß

die Rechte weitere „Garantien“ verlangt und erhalten habe.

Hat der deutſch-liberale Club „ſeinen“ Miniſter, ſollen die

Clubs der Rechten auch den ihrigen haben. Ackerbau-Miniſter

Graf Falkenhayn tritt in den Club der Conſervativen,

Baron Prazak vielleicht ſpäter in den der mähriſchen Czechen.

Behandlung

Graf Taaffe aber ſtellte die

Das Miniſterium ſchwebt nicht mehr über den Parteien, es

ſteht mitten in allen darinnen, w

Es iſt ſchwer, dem Nicht-Oeſterreicher begreiflich zu machen,

was denn eigentlich geſchehen iſt. Wenn Fürſt Bismarck

nach den Reichstagswahlen vom Februar 1890 Herrn Rickert

zum Miniſter gemacht und gleichzeitig Herr v. Goßler

Hoſpitant des Centrums und ſagen wir Herr v. Böttcher

oder Herrn v. Berlepſch Hoſpitant der Sozialdemokraten ge

worden wäre, ſo würde das ungefähr den Vorgängen in

Wien entſprechen. Es ſind die allerunwahrſcheinlichſten und

allerunglaublichſten Combinationen, die man durchführt, wahre

„cosas de Austria“. Aber offen geſtanden, wir finden nicht

den Muth, ſie zu verurtheilen. Ein parlamentariſches Partei

miniſterium der Linken iſt bei uns unmöglich. Wohin es führt,

wenn man, wie es zwiſchen 1871 und 1878 geſchah, eine

Minorität im Lande künſtlich zur Majorität im Parlamente

macht, haben wirÄ Niemand ſehnt ſich nach der Wieder

holung des unglückſeligen Experiments; die Deutſchen ſelbſt

wollen davon nichts wiſſen. Die Hohenwart - Partei in die

Oppoſition treiben, wäre nicht unbedenklich. Gewichtige Gründe

der Staatsraiſon widerſetzen ſich dem. Eine # oder

ſiebenzigköpfige Oppoſition, die dann theils panſlaviſtiſch, theils

antiſemitiſch, theils ſozialiſtiſch werden müßte und die hinwie

derum durch ihre klerikalen und hochariſtokratiſchen Elemente

bis in die höchſten Sphären hinauſreichen würde, eine ſolche

Oppoſition könnte kein Miniſterium lange vertragen und ſie

- könnte eine directe Gefahr für den öſterreichiſchen Staat wer

allmählich wieder zur mächtigſten Partei im Parlamente ge den. Unſer delicater Organismus verlangt eine eigenartige

Heroiſche Curen, extreme Löſungen ſind aus

geſchloſſen. Das was Louis Philippe das Systeme de

bascule“ nannte, ein gewiſſes Schaukelſyſtem, iſt eine Noth

wendigkeit. GrafÄ iſt ein wenig in der Lage „Nathan

des Weiſen“:

„So ganz

Stockjude ſein zu wollen, geht ſchon nicht –

Und ganz und gar nicht Jude geht noch minder.“

Ganz links ſein zu wollen, geht nicht, ganz rechts ebenſo

wenig. So bleibt doch nichts Anderes übrig, als den Com

promiß, das Schaukelſyſtem und deſſen praktiſcher Ausdruck

die „dreibeinige Majorität“ von Fall zu Fall. Etwas theo

retiſch Beſſeres zu erſinnen wäre kinderleicht, etwas praktiſch

Haltbareres zu finden iſt leider bis jetzt nicht gelungen.

Die Deutſchen in Oeſterreich haben von der neugewor

denen Situation nichts zu fürchten. Ihre Parteileitung mag

viel von ihren Prinzipien geopfert haben, die Deutſchen als

ſolche haben ſich in dem dreizehnjährigen Krieg als ſo zäh

erwieſen, daß kein Miniſterium ſie wieder in die Oppoſition
treiben wird. Ihr nationaler Beſitzſtand iſt # allem

menſchlichen Ermeſſen auf lange hinaus vor jeder Anfechtung

geſichert. Sie können ſich um ſo ruhiger den allgemeinen

ſtaatlichen Aufgaben widmen. Aber um ſolche im großen Stil

anfaſſen undÄ zu können, muß auch bei uns jene

Palingeneſis, jene Wiedergeburt und Neugeſtaltung der Par

teien eintreten, von der man in der ganzen Welt ſpricht. Auch

bei uns ſind alle Parteien „alter Trödel“ geworden, ſchwin

en ſie Fahnen, die die Bedeutung verloren haben, ſprechen

in Schlagworten, die gleich der Sprache des Humboldt

ſchen Aturen-Papagei's niemand von den Heutigen mehr per

ſteht. Neugeſtaltungen müſſen ſich bilden, „wenn die Glock

ſoll auferſteh'n, muß die Form in Stücke geh'n!“ Wir ſind

jetzt mitten in dem Zerſetzungsprozeß. Ob Graf Taaffe der

das Unwahrſcheinlichſte plauſibel gemacht und das Wider

ſpruchsvollſte vereint hat, auch dieſen Zerſetzungsprozeß, den

er verurſachte und einleitete, zu gedeihlichem Ende führen

wiſſen wird, kann nur dieÄ entſcheiden. orläufig

dürften am politiſchen Totaliſator die Wetten ſtark zu ſeinen

Gunſten ſtehn.
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Die Aufgaben der geographiſchen Forſchung in der

Antarktis.

Von Wilhelm Stoß.

Seit dem Jahre 1842, ſeit der zweiten Polarreiſe von

James Clarke Roß, iſt keine einzigeÄÄ Errungen

ſchaft innerhalb des Südpolarkreiſes zu verzeichnen. Kein

nach Süden vordringenderÄ oder Walfiſchfänger hat

ſeit einem halben Jahrhundert daſelbſt Land erblickt. Obſchon

es nicht an Aufmunterungen gefehlt hat, das Dunkel, welches

die größte Terra incognita unſeres Erdballes einhüllt, zu

lichten, kam eine Expedition nach dieſem Gebiete, deſſen Er

forſchung weder Gold noch Handelsvortheile in Ausſicht ſtellte,

nicht zu Stande. Erſt jetzt, nachdem ſich mehr und mehr die

Ueberzeugung von dem hohen wiſſenſchaftlichen Werthe der

Südpolarforſchung Bahn gebrochen, hat ſich Nordenſkjöld,

der erfahrene Nordpolreiſende, entſchloſſen, in das Antipoden

land ſeines bisherigen Forſchungsgebietes einzudringen. Die

Aufgaben, die daſelbſt ihrer Löſung harren, ſind zum Theil

allgemein geographiſche, zum Theil geophyſikaliſche.

Aufgabe der geographiſchen Forſchung im engeren Sinne

iſt es, Klarheit über die Configuration des antarktiſchen Ge

bietes zu verſchaffen, beſonders die Frage zu beantworten, ob

die Antarktis ein Continent oder nur ein Archipel iſt. Ueber

die Exiſtenz eines antarktiſchen Continents iſt von der Zeit des

Hipparch bis zur unſerigen discutirt worden. Die Anſicht des

Hipparch, daß um den Südpol herum ein unbekannter Continent

liege, wirdÄ noch aufrecht erhalten, wenn auch die Grenzen

des vermutheten Rieſencontinents mehr und mehr nach dem

Südpole zurückgedrängt worden ſind. Unſere Kenntniß von

der Ausdehnung dieſes Gebietes beſchränkt ſich mit wenigen

Ausnahmen auf das, was wir den Südpolar-Expeditionen

von Cook (1772–1775), Bellingshauſen (1819–1821),

Wilkes (1839–1840) und J. C. Roß (1840–1843) ver

danken. Danach befinden ſich innerhalb einer vom Südpolar

kreiſe bis zum 70. Breitenkreiſe reichenden Zone an mehreren

Punkten, beſonders längs des Südpolarkreiſes zwiſchen dem

100. und 160. Grad öſtl. L. kleinere und größere Landmaſſen.

In ihrer Nähe wird das Meer, das jenſeits des Polarkreiſes

eine durchſchnittliche Tiefe von zwei Meilen hat, allmählich

ſeichter. Vom 63. Breitengrade an überſteigt die Temperatur

des Waſſers wie auch der Luft ſelten den Gefrierpunkt, ſo

daß hier das Meer das ganze Jahr Ä mit Eis bedeckt

iſt. Als durchſchnittliche Grenze des Treibeiſes kann man

den Breitengrad vom Cap Horn annehmen. Die eigentlichen

antarktiſchen Regionen ſind in dem Raume, der von dem

60. Breitengrade begrenzt wird, eingeſchloſſen. Das Eindringen

in das vom Eis umlagerte Gebiet wird durch eine ſenkrechte,

nahezu 200 Fuß über den Meeresſpiegel aufragende Eiswand

verhindert. Das Land erreicht, wo man es über den Eiswall

hinweg ſehen kann, eine Höhe von 2000–3000 Fuß. Nur

das von Roß (1840) entdeckte und zwei Jahre ſpäter bis

über den 78" hinaus verfolgte Viktoria-Land, das ſüdlichſte

bekannte Land der Erde, hat eine durchſchnittliche Höhe von

8000–10,000 Fuß. Sein höchſter Gipfel, der Mt. Erebus,

ragt ſogar mehr als 12.000 Fuß über den Meeresſpiegel empor.

Von Viktoria-Land zieht ſich weſtlich längs des Polarkreiſes

die von Balleny, Dumat d'Urville und Wilkes entdeckte

und nach dem letzteren „Wilkesland“ benannte Küſte von

mehr als 350 deutſche Meilen Länge. Im Süden von Cap

Horn erhebt ſich zwiſchen dem 55. und 75. Grade weſtl. L.

das bereits von Dirk- Gerritz (1599) geſehene Grahamland

und ſüdweſtlich davon das von Bellingshauſen (1821) ent

deckte Alexanderland. Auf der ganzen dem afrikaniſchen Con

tinente zugewandten Seite ſind bisher nur zwei größere, der

Terra incognita vorgelagerte Inſeln entdeckt worden, die En

derby-Inſel von Biscoé (1831) und die Kemp-Inſel von

Kemp (1834).

Ueber die Frage, ob die entdeckten Landmaſſen, ſoweit

# Inſelnatur noch nicht nachgewieſen iſt, ebenfalls nur

renzen kleinerer Inſeln oder Küſten eines zuſammenhängen

den Feſtlandes darſtellen, iſt in neuerer Zeit viel geſtritten

worden. Gegen die Annahme eines Continents haben ſich von

namhaften Geographen beſonders A. Petermann und Peſchel

ausgeſprochen. In dem erklärenden Texte zu ſeiner „neuen

Karte der Südpolarregionen“ (1863) ſagte Petermann, daß

unſere gegenwärtige Kenntniß darauf hindeute, daß das noch

ganz unerforſchte antarktiſche Centralgebiet vorwiegend aus

e und nicht aus Land beſtehe und daß die bis jetzt nach

gewieſenen antarktiſchen Landmaſſen nicht im Entfernteſten auf

die Benennung Continent Anſpruch machen könnten.“ In

gleichem Sinne äußerte ſich Peſchel in ſeiner „Geſchichte der

Erdkunde“. Daß man trotz dieſer gewichtigen Stimmen in

neueſter Zeit wieder der Annahme eines antarktiſchen Con

tinentes zuneigt, iſt die Folge eines Abſtechers des „Challenger“

während ſeiner rühmlichſt bekannten Expedition zur Erforſchung

der Tiefſee im Jahre 1874 nach der Südpolarregion, indem

er unter dem 78" öſtl. L. den ſüdlichen Polarkreis durchkreuzte

und daſelbſt Lothungen vornahm. Außer dem Nachweis eines

allmählichen Seichterwerden des Meeresbodens gegen den Pol

hin ergab ſich, daß die Tiefſee-Ablagerungen, welche außerhalb

des Polarkreiſes überwiegend aus reinem Diatomeen-, Radio

larien- und Foraminiferen-Schlamm beſtehen, ſich innerhalb

deſſelben mit Sedimenten zu vermiſchen anfangen, die einem

Continente zu entſtammen pflegen. Der blaue Schlamm be

ſteht zum größten Theil aus Sedimenten und Felsſtücken, die

ſonſt nur in der Nähe von Land gefunden werden, wie Granit,

Diorit, Hornblendeſchiefer, Glimmerſchiefer, Quarzit und Thon

ſchiefer, Stoffe, welche faſt niemals Beſtandtheile oceaniſcher

Inſeln bilden. Je näher der Eiswand die Lothungen vor

genommen wurden, um ſo reichhaltiger waren dieſe Beſtand

theile vertreten. Schon Roß hatte aus Tiefen von 207 und

360 Faden Grundproben heraufgeholt und gefunden, daß ſie

aus einem grünlichen Schlamme zuſammengeſetzt waren, wie

er häufig den Meeresboden in der NäheÄ Küſten

bedeckt. Daß dieſe Stoffe Geſteinstrümmern angehören, welche

durch Gletſcher von einem Feſtlande abgeriſſen und durch die

als Eisberge nach Norden treibenden abgebrochenen Gletſcher

enden in das Meer hinausgetragen worden ſind, iſt um ſo

wahrſcheinlicher, da der „Challenger“ nahe vor der Eiswand

Blöcke mit deutlichen Gletſcherſpuren vom Meeresboden ge

hoben hat. Unter Hinweis auf die gewaltigen Gletſcher Grön

lands und Spitzbergens gilt die Erkenntniß der Gletſchernatur

des Südpolareiſes als Hauptargument für die Exiſtenz eines

größeren Feſtlandes, welches ihm als Unterlage dienen muß.

Schon Cook hatte die zu einer unüberwindlichen Barriere ver

einigten Eismaſſen für Erzeugniſſe von Niederſchlägen auf

feſtem Lande erklärt, die an einer großen Feſtlandsmaſſe ihre

Stütze haben müßten. In Ä Weiſe hat ſich 60 Jahre

ſpäter Wilkes geäußert. Von den Neueren, welche gleicher

Anſicht ſind, ſei nur Boguslawski genannt, welcher die

Eiswand, längs welcher Roß mehrere hundert Meilen weit

hinfuhr, ohne ihr Ende zu erreichen, als Bruchfläche eines

gewaltigen Gletſchers betrachtet. Hält man an dieſer Anſicht

feſt, ſo muß man unzweifelhaft bei der Ausdehnung und

Mächtigkeit der Gletſchermaſſen auch ihr Einzugsgebiet als eine

große, ausgedehnte Ländermaſſe vorausſetzen. Indeſſen hat

es nicht an gewichtigen Vertretern der gegentheiligen Anſicht

gefehlt, wie Petermann, WywilleÄ der wiſſen

Ä Leiter der „Challenger-Expedition“ und A. Heim,

welcher letztere meint, „die Eisberge des Südpolarmeeres ſeien

# nichts anderes, als ſchweres Feldeis.“ Angeſichts

dieſer widerſprechenden Meinungen hat es Herr Dr. Reiter

in ſeiner Habilitationsſchrift der Univerſität Freiburg (1888)

unternommen, im Anſchluß an Sueß' grundlegendes Werk

„Das Antlitz der Erde“ von tektoniſch-ſtratologiſchem Geſichts

punkte aus den Beweis für die Exiſtenz eines antarktiſchen

Continentes zu liefern. Nach ihm bildet ganz Auſtralien mit

dem oſtwärts ſich hinziehenden Inſelkranze ein großes Ganzes

das als ſolches nicht nur eine fünfte Einheit repräſentirt,

ſondern geradezu als das ſymmetriſcheÄ von dem

unter denſelben Breiten gelegenen Südamerika erſcheint. Wie

dieſes beſteht auch Auſtralien aus einer weit ausgedehnten
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alten Maſſe und einem um dieſelbe in Form zweier konvex

gegen den pacifiſchen Ocean vordringenden Bogen geſchwungenen

Kettenſyſtem. Indem Reiter eine gleiche tektoniſch-ſtratologiſche

Interpretation auf die Inſeln und Küſten der antarktiſchen

Region anwendet, kommt er nach Allem, was wir über Lage

und Umriß, verticale Gliederung und vulkaniſche Beſchaffenheit

jener Länder wiſſen, zu dem Schluß, daß dieſelben zwei mit

Vulkanreihen ausgeſtattete, gegen den pacifiſchen Ocean vor

dringende Gebirgsketten darſtellen, welche zuſammengenommen

ein großes Syſtem, das antarktiſche Kettenſyſtem, bilden. Wie

Schmelzen des Eiſes, deſſen die Luft nicht fähig iſt, überbeſchaffen das zwiſchen dieſen Ketten gelegene unbekannte Ge

biet iſt, vermögen wir heute noch # zu beſtimmen. Viel

leicht ſchaltet ſich zwiſchen dem Alexanderland und den Vulkan

kegeln des Erebus und Terror ein dritter Bogen ein, vielleicht

aber ſetzt ſich das hohe Land von Alexanderland bis zu jenen

Vulkanen fort. ilkesland und die Enderby- und Kemp

Inſel hält Reiter für Küſten, welche nach ihrer Lage und Ent

fernung von dem Kettengebirge ein Rückland repräſentiren,

wie es vom auſtraliſchen Feſtland und von der braſilianiſchen

Gebirgsmaſſe dargeſtellt wird. Danach glaubt er, die antark

tiſchen Inſeln und Küſtenländer zu dem Range einer ſechſten

Ä Einheit, zu dem Range eines Continentes erheben zu

ürfen. Mögen auch noch ſo ausgedehnte Partieen des un

bekannten Centralgebietes Ä oder ſpäter zur Tiefe ge

gangen ſein, mag deren Verſchwinden den hydrographiſchen

Umriß und mit demſelben das Klima auch noch ſo beeinflußt

haben, der Grundzug in der Geſtaltung dieſes Erdenraumes

blieb unverändert ÄÄÄ. – So intereſſant dieſer theore

tiſche Beweis vom Standpunkte der Morphologie der Erdober

fläche auch ſein mag, ſo zeigt er doch eben nur, wie noth

wendig eine directe Feſtſtellung der thatſächlichen Raumver

hältniſſe in der antarktiſchen Region iſt. Denn als eine end

gültige Beantwortung der Frage, ob die Antarktis ein Continent

iſt, oder nicht, kann dieſer theoretiſche Beweis nicht angeſehen

werden. Nicht um denÄ von der Einheit einer

antarktiſchen Inſelwelt, falls eine ſolche exiſtirt, iſt es der

Forſchung zunächſt zu thun, ſondern um den Nachweis, ob

eine zuſammenhängendeÄ exiſtirt oder nicht. Iſt

es einer künftigen Expedition nicht º. denſelben durch

Vordringen bis zum Pol zu liefern, ſo ſind wir vorläufig

darauf angewieſen, nach möglichſt viel Anzeichen zu ſuchen,

welche die Frage in dieſem oder jenem Sinne entÄ Hier

her gehören in erſter Linie der Verlauf und die Beſchaffenheit

der entdeckten Küſten, ferner die Beobachtung der Farbe des

Meerwaſſers auf Grund der Erfahrung, daß die blaue Farbe

des offenen Oceans in der Nähe von j in eine grün

liche übergeht. Inwieweit die Beſchaffenheit des Grundes

herangezogen werden kann, iſt bereits dargelegt worden. Auch

die Beobachtung der Temperatur- und Luftdruckverhältniſſe

jener Oertlichkeiten können zur Beantwortung der Frage mit

beitragen.

Die ungeheuren Eismaſſen der Südpolarregion bieten

auch an ſich dem Geophyſiker ein weites Forſchungsgebiet.

Nirgends auf der Erde, auch nicht in den Nordpolarländern,

gibt es ein ſo ausgedehntes Gebiet von Schnee- und Eis

wirkungen als hier. Nach den wenigen Temperaturbeobach

tungen, die wir Roß verdanken, ſind die Eisverhältniſſe von

denen der Nordpolarländer durchaus verſchieden. Die Sommer

temperaturen ſind ſo niedrig, daß das Tauen, der Hauptfaktor

bei der Bildung des alpinen und arktiſchen Gletſchereiſes, hier

nicht in Betracht kommen kann. Wie entſtehen danach die

antarktiſchen Gletſchermaſſen? Wird der Schnee durch den

Druck der überlagernden Schichten in Eis verwandelt? Wie

ſind die Firn- und Eismaſſen in der Antarktis beſchaffen?

Wo geht der Ä in Eis über? Auf welche Weiſe und mit

welcher Schnelligkeit bewegen ſich die Gletſcher fort? Das

ſind Fragen, die erſt dann beantwortet werden können, wenn

das antarktiſche Inlandeis, das bisher noch keines Menſchen

Fuß betreten, näher unterſucht und mit dem der arktiſchen

Länder verglichen werden kann. Alle theoretiſchen Streitigkeiten

der modernen Gletſcherforſcher über die Natur des antarktiſchen

Eiſes, ob Eisberg oder Packeis, ob mit Moräneſchutt oder

Seiten offenen ſüdlichen Eismeer kennen zu lernen.

mit vulkaniſchen Eruptivmaſſen bedeckt, ſchweben ſo lange in

der Luft, bis erſt einmal die Eisverhältniſſe in der Antarktis

ſelbſt unterſucht worden ſind.

Für den Geophyſiker wird es ferner von großer Wichtigkeit

ſein, das Spiel der Meeresſtrömungen in dem nach allen

Welches

iſt der Urſprungsort der kalten Strömungen, die ſich bis zum

Aequator erſtrecken und auf das Klima der Weſtküſten von

Südamerika und Südafrika beſtimmend einwirken? Gibt es

unter der Oberfläche warme Strömungen, welche vielleicht das

nehmen? Findet hier die Fresnel-Zöppritz'ſche Theorie der

Meeresſtrömungen ihre Beſtätigung, nach welcher dem vor

wiegend weſtlichen Winden weſtliche Driften entſprechen müßten?

Beeinfluſſen ſolche etwa die Bewegung der Eismaſſen, welche

bisher nur als eine vom Pol radiär nach dem Aequator zu

ausſtrahlende erkannt worden iſt? Dieſe und manche anderen

Fragen nach klimatiſchen Verhältniſſen im antarktiſchen Gebiete,

welche zugleich unerläßlich ſind zur Zuſammenfaſſung und

Beurtheilung der klimatiſchen Verhältniſſe der ganzen Erde,

erwarten ihre Beantwortung von einer Expedition, welche das

erforderliche meteorologiſche Material, das zur Zeit noch gänzlich

fehlt, zu ſammeln hat.

Ein Wiſſensgebiet, welches ohne Forſchung in den ant

arktiſchen Regionen ebenfalls immer ein lückenhaftes bleiben

wird, iſt das des Erdmagnetismus. Namentlich laſſen die

wenigen Beobachtungen über die Natur der Erdſtröme und die

magnetiſchen Störungen auf der ſüdlichen Hemiſphäre werth

volle Aufklärungen erwarten. Nach den ſpärlichen Aufzeich

nungen über Polarlicht-Erſcheinungen läßt ſich, wie auf der

nördlichen Halbkugel, auch auf der ſüdlichen eine Linie größter

Ä und Sichtbarkeit der Polarlichter vermuthen. Zur

Erklärung der erſteren und zugleich zur Erklärung der ver

ſchiedenen Formen, unter denen das Polarlicht in höheren

und niedrigeren Breiten erſcheint, hat Nordenſkjöld einen

unſeren Globus umgebenden Lichtring angenommen, welcher

ſein Gegenſtück in einem ſüdpolaren Lichtringe haben dürfte.

Die theoretiſche Erklärung, welche Edlund den erſteren

Ä ſetzt auch den letzteren a priori voraus. Indeſſen

weiſen Beobachtung und Theorie noch viele Lücken auf, die

auszufüllen nur eine erfolgreiche Südpolar-Expedition erhoffen

läßt.

Auch dem Geologen dürften die an Vulkanen reichen

Südpolar-Regionen, denen auf der ganzen Erde nur noch der

den Großen Ocean umgebende Vulkankranz zur Seite zu ſtellen

iſt, einer Durchforſchung werth ſein. Die geſammte Oſtküſte

von Viktoria-Land wird von Roß als ein Gebiet von aus

gezeichnet vulkaniſcher Natur geſchildert. Von den beiden im

äußerſten Süden gelegenen Vulkanen Erebus und Terror be

richtet Roß, daß der erſtere, ein in Schnee und Eis gehüllter

Pick von impoſanter Geſtalt, ungewöhnlich viel Rauch und

Feuer ſpie, während der letztere einen bereits erloſchenen

Feuerberg darſtellte, der von Schnee und Eis viel freier war

und auf ſeiner Oſtſeite viele kleine kegelförmige Nebenkrater

trug, die jedenfalls alle zu ihrer Zeit thätige Vulkane waren.

Von hier aus bis zur Nordſpitze, bis zu den hohen ſchwarzen

Klippen des Cap Adare, bildet die Küſte von Viktoria-Land

eine vulkaniſche Gebirgsmaſſe mitÄ beſonders hervor

ragenden Vulkanen, wie der Mt. Melbourne, der in ſeiner

Form dem Aetna ſo ähnlich war, daß er bei den Offizieren

der Roß'ſchen Expedition mehrere Tage lang dieſen Namen

führte. Auch die längs der Küſte ſich hinziehenden Inſeln

ſind Eruptivgebilde, wie die Franklin-Inſel, die ganz aus

vulkaniſchem Felſen beſteht, und die unterm 72" gelegenen

Poſſeſſion-Inſeln, die von MCornick, dem Geologen der

Roß'ſchen Expedition, als Felſen, beſtehend aus vulkaniſchen

Konglomeraten, blaſigen Laven und Baſalt, beſchrieben werden,

welche Stoffe er auch neben Grünſtein, Porphyr, Granit,

Quarz und Bimſtein in den Kröpfen verſchiedener kieſelver

ſchluckender Waſſervögel der Südpolar-Region nachwies. Nie

mals aber hat er eine Spur ſedimentären Geſteins gefunden.

Auch der vulkaniſche Charakter von Wilkesland iſt an dem
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Rauch, der von mehreren Inſeln aufſteigend geſehen wurde,

und an den ſchlackigen Laven und Baſalt, welche daſelbſt ge

ſammelt worden ſind, erkannt worden. Ruhende und thätige

Vulkane auf einem Raume von mehr als 1,200,000 Quadrat

meilen ausgebreitet, harren der geologiſchen Durchforſchung.

. . Was die Lebewelt der Südpolarländer anlangt, ſo laſſen

ſich in Folge der ungünſtigen phyſikaliſchen Bedingungen da

ſelbſt keine Vertreter der höheren Pflanzenwelt erwarten. Die

gegenwärtige Flora dürfte ſich auf Diatomeen und andere

mikroſkopiſch kleine Pflanzen beſchränken. Die Vertreter der

gegenwärtigen Fauna ſind ausſchließlich Seethiere. Außer der

ungeheuren Menge niederer Thiere, welche den Ocean be

völkern, ſind Seehunde, Seelöwen, Seeelephanten, Walfiſche

und Waſſervögel, die einzigen Repräſentanten der höheren

Thierwelt. Aber die Südpolarforſchung iſt nicht nur für die

Unterſuchung der gegenwärtigen Lebewelt und für die Erkenntniß

der gegenwärtigen phyſikaliſchen Beſchaffenheit der Erde noth

wendig, ſondern ſie hat auch eine hervorragend erdgeſchichtliche

Ä; In der antarktiſchen Gletſcherwelt haben wir ein

getreues Bild der vordiluvialen Eiszeit, wie ſie in der ge

mäßigten Zone geherrſcht hat. Die foſſilen Pflanzenreſte,

welche Nordenſkjöld auf Spitzbergen und Grönland gefunden

hat, machen es zur Gewißheit, daß daſelbſt in der Vorzeit

ein dem jetzigen unſerigen Klima ähnliches geherrſcht hat.

Solche Foſſilfunde auch in den antarktiſchen Regionen würden

für die Klimalehre von großer Tragweite ſein. Sie würden

zur Durchführung des erſt kürzlich verſuchten Nachweiſes, daß

die vordiluviale Eiszeit nur eine Phaſe einer die Erde in be

ſtimmten Zwiſchenräumen heimſuchenden Klimaſchwankung ſei,

erheblich beitragen. Auch für pflanzen- und thiergeographiſche

Unterſuchungen würden ſolche Foſſilfunde von unſchätzbarem

Werthe ſein. Nordenſkjöld's # in der Nordplarregion

haben die Erklärung der bis dahin räthſelhaften Verbreitung

der Pflanzen und Thiere in früherer und jetziger Zeit unge

mein erleichtert. Danach bildet der Nordpol das Entwickelungs

centrum der Floren und Faunen, die von hier aus über die

dreigeſpaltene Landmaſſe nach Süden ausſtrahlten. Die Ver

wandtſchaft der Flora Oſtaſiens, Nordamerikas und Europas

zur Tertiärzeit, welche ſich bisher nur durch willkürliche Con

ſtruction von ehemaligen Landbrücken, wie die Atlantis, er

klären ließ, findet durch die von Nordenſkjöld aufgefundenen

foſſilen Reſte eine ungezwungene Erklärung. Sie offenbaren,

daß in der Tertiärperiode die Circumpolarländer mit Pflanzen

bewachſen waren, welche ſpäter in der Schweiz und noch jetzt

in Nordamerika vorkommen, wie die nordamerikaniſche Sumpf

cypreſſe. Dieſe hat einſtmals weit über den nördlichen Polar

kreis hinaus im Verein mit Pappel, Erle, Buche, Ulme,

Kaſtanie, Nußbaum, ja mit der Weinrebe und Palme, ganze

Wälder gebildet. Nach den paläontologiſchen Studien der

neueren Zeit iſt es wahrſcheinlich, daß Floren ſowohl wie

Faunen in der Tertiärperiode, wo die Polarländer noch nicht

in Eis und Schnee begraben waren, von ihnen aus nach der

dreigeſpaltenen Feſtlandsmaſſe auswanderten und ſich bei ihrer

Wanderung unter ſtetem Kampfe um's Daſein den jeweiligen

Klimaten und Oertlichkeiten der erreichten Gebiete anpaßten.

Und da es nahe liegt, daß die Abweichung von einem gleich

mäßigen Klima der Erde ſich zuerſt an den Polen eingeſtellt

hat, daß von ihnen aus die verſchiedenen Klimate ihren An

fang genommen haben, dürften ſie zugleich als Entwickelungs

centren immer neuer Floren und Faunen angeſeheu werden.

So ſicher dies für die Pflanzenwelt nachgewieſen erſcheint,

fehlt bisher noch jeder thatſächliche Anhalt für die höhere

Thierwelt. Es iſt bis jetzt noch kein einziger Reſt eines

höheren Thieres in der Polarregion aufgefunden worden. Hier

iſt derÄ owohl im Norden wie im Süden, eine

weite Perſpective eröffnet. Wenn auch die vom Südpol aus

gegangene Entwickelung eine viel begrenztere ſein muß, als

auf der entgegengeſetzten Hemiſphäre, ſo bietet ſie doch als

muthmaßliches Entwickelungscentrum ein vielverſprechendes

die Entwickelungsgeſchichte der ganzen Erde von Bedeutung

iſt, iſt ſie es auch für eine genaue Beſtimmung der geſammten

Oberflächengeſtalt unſeres Planeten. Seit der erſten im

Jahre 1680 von Kaſſini und La Hire unternommenen

Gradmeſſung durch Frankreich ſind die Beſtrebungen, die

Figur der Erde durch Meſſung zu beſtimmen, ununterbrochen

fortgeſetzt worden, bis ſie im Jahre 1864 zu dem großartigſten

wiſſenſchaftlichen Unternehmen der Neuzeit, zur Gründung der

„mitteleuropäiſchen“ Gradmeſſung, welche im Jahre 1867 zur

„europäiſchen“ und 1886 zur „internationalen“ Gradmeſſung

erweitert wurde, geführt haben. Dieſe hat in Europa bis

jetzt ein Dreiecksnetz feſtgelegt, deſſen nördlichſter Punkt in der

Gegend vonÄ deſſen ſüdlichſter Punkt unter dem

34" n. B. etwas ſüdlich von Conſtantine liegt, deſſen weſtlichſter

Punkt in Valentia in Irland und deſſen öſtlichſter Punkt in

Orsk an der Grenze des europäiſchen und aſiatiſchen Rußland

iſt. Das Ziel, welches ſich die internationale Gradmeſſung

geſteckt hat, iſt, die Gradmeſſung durch Amerika, Afrika, Aſien

und Auſtralien weiter zu führen und ſomit die wahre Geſtalt

der Erde, das „Geoid“, an möglichſt vielen Punkten der

Erde feſtzulegen. Zur vollſtändigen Ausführung dieſes Unter

nehmens ſind zahlreichere Meſſungen auch in den antarktiſchen

Regionen nothwendig. Mit Rückſicht auf die Schwierigkeiten,

welche ſich hier einer directen Triangulation entgegenſtellen,

wird die Beſtimmung der Oberflächengeſtalt dÄ Pendelbe

obachtungen erreicht werden müſſen. Solche ſind bisher auf

der ſüdlichen Hemiſphäre nur an 22 Stationen gegen 104

Stationen auf der nördlichen angeſtellt worden, ſo daß unſere

Kenntniß über die Geſtalt der ſüdlichen Halbkugel zur Zeit

eine ſehr beſchränkte iſt. Die werthvollſten Beobachtungen

werden ſolche zwiſchen dem 60" und 70" ſ. B. ſein. Ein un

veränderliches Pendel, welches am Aequator in einer Secunde

mittlerer Zeit eine Schwingung, ſomit in 24 Stunden 86,400

Schwingungen macht, vollführt unter dem 70. Breitengrade

86,600, d. h. 200 Schwingungen am Tage mehr. Jenſeits

des 60" ſ. B. beſitzen wir erſt eine einzige Pendelbeobachtung.

Da ſich die bisher entdeckten Feſtlandsmaſſen der Südpolar

region gerade in der Nähe des 70" ſ. B. befinden, ſo würden

die von einer Expedition daſelbſt ausgeführten Pendelbeob

achtungen für die Geodäſie von größter Bedeutung ſein.

Der unerforſchte Raum zwiſchen dem Polarkreis und dem

Südpol repräſentirt nicht nur eine Lücke in der Erkenntniß

der Erde, ſondern auch in der Sicherheit aller# welche

ſich auf die geſammte Erde beziehen. Dieſe Theorien können

erſt dann als feſt begründet angeſehen werden, wenn durch

Beobachtungen in dem noch unerforſchten Gebiete Alles das,

was bisher auf Grund von Analogien mit der nördlichen

Hemiſphäre angenommen worden iſt, thatſächlich erkannt iſt.

Die Südpolarforſchung gewinnt dadurch nicht nur eine locale,

ſondern zugleich eine univerſale Bedeutung.

-Literatur und Kunſt.

Weſen und Bedeutung des Kunſtwerkes.

Von W. Koopmann.

Die Geſchichte der Menſchheit iſt die Geſchichte einer fort

ſchreitenden Ausbildung unſerer Geiſteskräfte. Aus dunklen

Anfängen heraus ſtrebt der Menſch ſeit Jahrtauſenden einem

unbekannten Ziele geiſtiger Vervollkommnung entgegen, das zu

erreichen die begabteſten Völker in einer beſtimmten Reihenfolge

die ganze Kraft ihrer Eigenart eingeſetzt haben.

Die Geſchichte jedes Volkes, das führend in den Ent

wickelungsgang der Menſchheit eingegriffen hat, zerfällt in drei

Abſchnitte, welche ihrer Zeitdauer nach verſchieden ſind, welche

Forſchungsgebiet. Die klimatiſche Gleichwerthigkeit beider Pole

ſtellt einen Erfolg in ſichere Ausſicht.

In gleichem Maße, wie die antarktiſche Forſchung für

ſich aber immer darin gleichen, daß eineÄ
lung aus beſcheidenen Anfängen zu größerem ſtaatlichen An

ſehen ſtattfindet; daß dies jej eine Zeit lang erhalten
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bleibt; daß dann, langſam oder ſchnell, ein Verfall an Lei

ſtungsfähigkeit, Macht und Wohlſtand eintritt. - " - *

Mit der Entwickelung einer geſchichtlichen Selbſtändigkeit

ſind von den älteſten Zeiten an bei allen Völkern Culturfor

men entſtanden, welche als Künſte und Wiſſenſchaften der gei

ſtigen Veranlagung des Menſchen nach der Gemüths- und der

Verſtandesſeite hin entſprechen. Die Verſtandesrichtung ſteht

mit den künſtleriſchen Beſtrebungen in einem gewiſſen Wider

ſtreit, der leicht fühlbar wird, wenn die Religion ſich künſt

leriſcher Mittel bedient, um dem Volk verſtändlich und vertraut

u werden, aber gleichzeitig ergänzen ſich beide und ſtehen in

Äd Wechſelbeziehungen. - -

Auch dieſe Culturformen, und, was hier zunächſt in Be

tracht kommt, alle Kunſtformen entwickeln ſich aus rohen und

unbedeutenden Anfängen zu einer gewiſſen Höhe, welche von

dem einzelnen Volk nicht überſchritten wird. Mit dem ſinken

den Wohlſtande und der abnehmenden Leiſtungsfähigkeit können

dieſe Ä dann wieder verrohen, aber, während die ſtaat

liche Bedeutung des Volkes aufhört, geht ſeine Culturblüthe

für die Geſammtentwickelung der Menſchheit nicht verloren,

ſondern dieſelbe kann von einem anderen Volke, daß ſich be

fähigt zeigt, eine Rolle als Culturträger zu ſpielen, übernom

men, verarbeitet und weiter entwickelt werden. Wandernde

Völker, Handelsverbindungen, Kriegszüge übernehmen die Ver

mitteluna.

Ästämme, welche ſeit Jahrtauſenden ihre geſchichtliche

Bedeutung verloren haben, leben in einzelnen ihrer Cultur

formen noch heute fort. Die Säule z. B. als vornehmſtes

Conſtructionsmittel einer edlen Bauart iſt urſprünglich gewiß

nur der formloſe Träger geweſen, wie er in den indiſchen

Grottenbauten zu finden iſt, der mit unendlicher Geduld aus

dem Felſen herausgearbeitet wurde, in welchem Culträume her

geſtellt werden ſollten. Bei den Aegyptern und Aſſyrern iſt

die Säule ſchon, ihrer architektoniſchen Aufgabe entſprechend,

mehrfach gegliedert, um durch helleniſche Kunſt auf das Sinn

reichſte durchgebildet, um durch die Gothik in eigenartigen Ver

bindungen weiter verwendet zu werden. Erſt in der Gegen

wart ſie als Beweis einer kunſtarmen Zeit zum leeren

Prunkſtück herabgeſunken, aber von den älteſten Zeiten an iſt

ſie als Wahrzeichen des wechſelnden Kunſtvermögens von einem

Volke unmittelbar auf das andere übergegangen. Als merk

würdiges Beiſpiel einer mittelbaren Uebertragung alter Kunſt

formen in die Neuzeit kann man das Fabelthier der Viſion

Ezechiels bezeichnen, gemaltÄ der italieniſchen Hoch

renaiſſance. Die Einzelheiten deſſelben muß der Prophet von

aſſyriſchen Götterbildern her gekannt haben, dem Maler war

ihre künſtleriſche Abſtammung fremd, er mußte ſie deshalb

nach ſeiner eigenen Phantaſie bilden. Ruinen, oft unſcheinbare

Bruchſtücke erhaltener Culturformen von untergegangenen Völ

kern bieten die wichtigſten Anhaltspunkte zu einer geſchichtlichen

Würdigung derſelben.

Ä Völker, welche ſich von ihren Nachbarn abzuſchlie

ßen wiſſen, welche, nach Raſſe, Sprache, Lebensgewohnheiten

eigenartig, ſich aufs Strengſte fremden Einflüſſen zu entziehen

ſuchen, wie die Chineſen, können nicht ganz dem Reiz und dem

Einfluß fremder Culturformen widerſtehen. Der Mäander

und mancherlei andere Ziermotive griechiſcher Vaſen finden ſich

auf chineſiſchen Bronze - und Thongefäßen, welche zu einer

Zeit entſtanden ſind, als an regelmäßige Handelsbeziehungen

zwiſchen Europa und dem fernen Oſten nicht zu denken war.

Weniger begabte Volksſtämme, welche keine Geſchichte ha

ben, Wilde, bringen ſelbſt auf der niedrigſten Entwickelungs

ſtufe Formen hervor, welche charakteriſtiſch ihre geiſtigen

Anlagen ſind, welche für den Culturzuſtand jedes einzelnen

Volkes einen ſicheren Maßſtab abgeben.

Dieſe reiche Formenwelt in ihren unendlich vielfachen Ab

ſtufungen vom rohen Verſuch bis zur höchſten bisher erreich

ten Vollendung in Worten und Tönen, in Bauten und in der

bildlichenÄ des Menſchen entſpringt einer uns an

geborenen ſchöpferiſchen Geſtaltungskraft, welche ſich mit dem

einmal Erreichten nie genügen läßt, ſondern unermüdlich einem

unbekannten höchſten Ä entgegenſtrebt. Mit unwiderſteh

licher Gewalt macht ſie ſich geltend, zunächſt um dem Men

ſchenÄ Kleidung, Nahrung, die Grundbedingungen

ſeines Be tehens und Gedeihens herzuſtellen. Als Ausdruck

ſeines Wohlbehagens, ſeiner Freude am ſelbſterworbenen Be

ſitz, um ſich und Andere auszuzeichnen, um die Wichtigkeit

eines Gebrauchsgegenſtandes zu betonen ſucht er ſodann Woh

nung und Kleidung, ſowie das Hausgeräth dadurch zu vervoll

kommnen, daß er je nach Mitteln und Fähigkeiten. Aenderungen

vornimmt, welche z. B. diejenigen Theile eines Gebrauchs

egenſtandes, auf denen ſeine Verwendbarkeit beruht, durch

Ä und Farbe hervorheben, Aenderungen, welche mit dem

Nutzen der Dinge nicht zuſammenhängen, ſondern welche nur

dem WunſchÄ einer wohlgefälligeren Herſtellung entſprechen.

Dieſe ſchmückenden Zuthaten erfüllen ihn mit umſo größerer

Befriedigung, je mehr eine fortſchreitende Vervollkommnung

derſelben erkennbar iſt, ſie gewähren auch in den einfach

ſten Verhältniſſen einen geiſtigen Genuß, der durch nichts An

deres erſetzt werden kann, was das Leben ſonſt bietet. Bei

ſteigender Cultur ſteigern ſich die Anſprüche, aber auch die

Wirkung der höchſten Kunſtform bleibt dieſelbe geiſtige Befrie

digung. Alles, was uns den Genuß einer ſolchen geiſtigen

Befriedigung durch ſinnlich wahrnehmbare verſchafft,

welche unſerer ſchöpferiſchen Geſtaltungskraft ihre Entſtehung

verdanken, ſind wir gewohnt: „ſchön“ zu nennen.

Wenn dieſe ſchöpferiſche Thätigkeit aus denÄ
Regungen ſeiner natürlichen Anlagen heraus etwas Selbſtver

ſtändliches bei jedem Menſchen iſt, wird man erwarten können,

daß dieſelbe in den Leiſtungen eines ganzen Volkes in vielfach

verſtärktem Maße zur Geltung kommt, wie das thatſächlich bei

allen Völkern nachweisbar iſt. In den Anfängen aller Cultur

überwiegt immer dieÄ auf das Nothwendige, auf die

Brauchbarkeit der Gegenſtände. Bei wachſendem

und vermehrter Geſchicklichkeit wächſt das Bedürfniß für rei

chere Formen; ſo lange ein Volk erfinderiſch bleibt, ſo lange

bleibt es auch widerſtandsfähig gegen äußere Gefahren, welche

jeder Zeit von anders begabten undÄ Nachbarn

drohen. Die Widerſtandsfähigkeit erliſcht, ein Volk ſinkt von

ſeiner herrſchenden Stellung herab, wenn es als Beweis ſeiner

Erſchöpftheit über der Freude am Lebensgenuß die Sicherung

ſeiner Lebensbedingungen vernachläſſigt, wenn es verweichlicht,

weil es über dem Schmuck das Nothwendige vergißt.

Dieſer Trieb nach einer Bethätigung unſerer ſchöpferiſchen

Veranlagung findet immer neuen Reiz undÄ durch

eine unbeſtimmte Vorſtellung von einer höchſten Vollkommen

heit aller Dinge und des Menſchen ſelber, welche auf unſer

Denken und Handeln von der früheſten Jugend an einwirkt

und mit zwingender Gewalt in das Leben der Einzelnen wie

der Völker eingreift. Für das Kind liegt das Vollkommene

in der ſcheinbaren Freiheit der Erwachſenen, in ſeinen Spielen

verſetzt es ſich mit Vorliebe in die Zeit, wenn es groß ſein

wird. Erſt wenn es groß geworden iſt, lernt es einſehen,

daß es ſich getäuſcht hat, daß der Ernſt des Lebens erſt be

ginnt, wenn die Kinderzeit dahin iſt. Die Wahl des Berufs

erfüllt den Jüngling mit neuen Vorſtellungen des Vollkomme

nen, die ihm als Mann neue Enttäuſchungen bereiten. Der

Greis iſt froh, wenn er einen kleinen Theil von dem verwirk

licht ſieht, was ihm in der Jugend erreichbar ſchien. Alle

machen die Erfahrung, daß das Vollkommene dem Menſchen

nie zu Theil wird.

Das Verlangen nach dem Vollkommenen nimmt je nach

der geiſtigen Begabung der Menſchen einen ſehr wechſelnden

Ausdruck an. Das Streben nach Ruhm, nach Reichthum,

jeder Verſuch zum Verſemachen, die Launen der Mode, Haus

muſik und Hausmalerei und vieles Andere, namentlich auch

Sagen und Märchen ſind mehr oder weniger berechtigte Aus

drucksmittel dieſer Vorſtellungen, welche durch mangelndes

Maßhalten in eineÄÄ edrängt werden,

welche durch einſeitige Uebertreibung kran a entartete. Der

höchſte AusdruckÄ Verlangens nach dem Vollkommenen

iſt das Kunſtwerk.

Der Zwieſpalt zwiſchen dieſem Verlangen und der Un

möglichkeit, es je ganz befriedigen zu können, iſt das Loos
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jedes Menſchen, das um ſo tiefer als Mangel empfunden wird,

je weiter Vorſtellung und Wirklichkeit von einander entfernt

bleiben. Die ſich ſtets wiederholenden Enttäuſchungen müßten

dem Menſchen alle Lebensluſt nehmen, Verzweiflung würde

ſein unvermeidliches Schickſal ſein, wenn nicht die aus ſeinem

innerſten Weſen ſtammende Idee des Vollkommenen ein kräf

tiges Gegengewicht durch eine andere Idee des Vollkommenen

erhielte, welche nicht im Menſchen ſelber begründet liegt, ſon

dern welche durch die Einwirkung der ihn umgebenden Natur

in ihn hineingetragen wird.

Wenn nämlich das Entſtehen und das Vergehen in der

Natur, Geburt und Tod, nach unerklärlichen und unverſtänd

lichen Geſetzen mit FÄ und Leid in ſein Leben eingreifen;

wenn er den Wechſel der Jahreszeiten in ſtrenger Regelmäßig

keit, aber in ſtetem Kampf zwiſchen hervorbringenden und zer

ſtörenden Kräften an ſich vorüber ziehen ſieht; wenn er zum

geſtirntenÄ aufblickt unterliegt der Menſch einer geheim

nißvollen Bewunderung der Natur, welche umſo mehr den

Eindruck des Uebernatürlichen auf ihn macht, je weniger er

Urſache und Wirkung zu erklären weiß, je niedriger die Stufe

ſeiner geiſtigen Entwickelung iſt

Die verwunderungsvolleÄ der Natur läßt ſo

fort den Wunſch entſtehen, die letzte Urſache aller Lebens

erſcheinungen verſtandesmäßig ergründen zu wollen. Aber

auch der Ä Verſtand, die vorgeſchrittenſte Unterſuchungs

art muß bekennen, daß es eine Grenze der# gibt.

Da es aber unerträglich iſt, den wichtigſten Fragen, welche

die Natur uns aufdrängt, mit Nichtwiſſen gegenüber zu ſtehen,

führt alle Naturbetrachtung immer zu einem und demſelben

Ergebniß, das ſie von alters her bei allen Völkern gehabt hat,

ſie führt zu einer göttlichen Verehrung der Naturkräfte, welche

bei einigen Völkern die Vorſtellung eines Inbegriffs und Ur

quells aller Vollkommenheit angenommen hat, der als

Schöpfer aller Dinge voll unbegrenzter Machtvollkommenheit

und Weisheit iſt. Der Menſch gewinnt die Ueberzeugung vom

Daſein Gottes und wird dadurch in der Annahme einer mög

lichen Vollkommenheit der Dinge und des Menſchen ſelber be

ſtärkt. Er fühlt ſich berechtigt, als nothwendige Ergänzun

eines Lebens voller Unvollkommenheiten auf ein LebenÄ
dem Tode ſchließen zu dürfen, durch welches ihm jede Voll

kommenheit zu Theil werden wird.

Unterſtützt wird dieſe Anſchauungsweiſe durch den täg

lichen Kampf zwiſchen Gut und Böſe, deſſen unbefriedigende

Ä auf einem anderen Wege zu demſelben Schluſſe

1I)UEll.h Einen Beweis für das Daſein Gottes, für die Unſterb

lichkeit der Seele hat noch Niemand zu erbringen vermocht;

vor dem grübelnden Verſtande kann dieſe Ueberzeugung nicht

beſtehen, der vielmehr den natürlichen Zuſammenhang der lei

tenden Geſetze für die keimende Zelle und den Lauf der Ge

ſtirne ergründen möchte, Geſetze, durch welche Alles in der

Natur lebt und einen wunderbaren Kreislauf der Erſcheinungs

formen durchmacht.

Aus dieſem Gegenſatz zwiſchen Verſtand und Gemüth ent

ſpringt der Zweifel an der Richtigkeit einerÄ
göttlichen Vollkommenheit. Im Lauf der Zeiten überwiegt bald

die Herrſchaft des Gemüths, bald die des Verſtandes; wenn

die Löſung wiſſenſchaftlicher Fragen die gemüthlichen Anlagen

eines Volkes brach legt und die führenden Geiſter ſo aus

ſchließlich beſchäftigt, daß ſie auf den Ausdruck für eine ge

dachte Vollkommenheit verzichten, wird eine peſſimiſtiſche Welt

anſchauung als natürliche Folge dieſes Verzichtes angeſehen

werden müſſen. Daß es aber ein Irrthum iſt, auf Grund

dieſer Anſchauungsweiſe künſtleriſch thätig ſein zu wollen, be

weiſt die erdrückende Zahl von Mißerfolgen in Malerei und

Dichtung, für die gerade jetzt eine Unſumme an Intelligenz,

Zeit und Geld ohne andere als negative Ergebniſſe verſchwen

det wird.

Das Verlangen nach dem Vollkommenen iſt aber unaus

tilgbar und tritt immer wieder in ſeine Rechte, ſo daß der

Menſch, niedergedrückt durch unzählige Enttäuſchungen, in der

verzweifeltſten Stimmung, ſelbſt unter den elendeſten äußeren

Verhältniſſen doch von der Erwartung aufrecht erhalten wird,

ihm werde noch einmal das Vollkommene zu Theil werden.

Dante's Paradies und die ewigen Jagdgründe der Rothhäute

ſind aus derſelben Grundanſchauung hervorgegangen; „on at

g toujours quelque chose“ ſoll Alfred de Muſſet geſagt

(IUEI.

Die Ueberzeugung vom Daſein Gottes und von der Un

ſterblichkeit der Seele, welche den einzelnen Menſchen erfüllt,

eht durch alle Völker hindurch, die untergegangenen und die

ebenden, die gebildeten und die wilden, ihre univerſale Be

deutung iſt dadurch bewieſen, daß ſie der Urſprung aller Re

Ä geworden iſt, deren praktiſcherÄ doch nur

darin liegt, daß ſie den Menſchen auf einen Zuſtand höchſter

Vollkommenheit vorbereiten ſollen. Deshalb beruht es auf

einer inneren Nothwendigkeit, daß unter dem Einfluß der Re

ligion die vorzüglichſten Formen entſtanden ſind, welche der

Vorſtellung vom Vollkommenen einen ſinnlich wahrnehmbaren,

möglichſt erſchöpfenden Ausdruck geben ſollen.

Alle dieſe Formen alſo, welche aus der unbeſtimmten Vor

ſtellung, aus der Idee einer höchſten Vollkommenheit entſtanden

ſind, umfaſſen das Gebiet der Kunſt. Seine Sprache, muſi

kaliſche Laute, die todte Maſſe des Steins, desÄ des

Thons bieten dem Menſchen die Mittel, nach Ueberwindung

mannigfacher Hinderniſſe, welche ſich zum Theil ſchon aus dem

Widerſtand des Materials ergeben, ſeine künſtleriſche Schöpf

ungskraft bethätigen zu können. Je mehr die Kunſtform der

Vorſtellung des Vollkommenen nahe kommt, je mehr die gei

ſtige Veranlagung des Künſtlers den Ähj überragt,

je mehr begeiſterte Hingabe für das Werk ein fortſchreitendes

Können früheren Leiſtungen gegenüber ſichtbar werden läßt,

um ſo mehr wirkt auch das Kunſtwerk wie etwas Uebernatür

liches; höchſte künſtleriſche Begabung wird nicht dem Menſchen

ſchlechthin, ſondern dem höchſt bevorzugten Menſchen, dem

GeniusÄ
Es ergibt ſich hieraus, daß die Entſtehung des Kunſt

werkes ebenſo nothwendig, ebenſo ſelbſtverſtändlich für den

Menſchen iſt, wie ſeinÄ oder irgend eine

andere elementare Bethätigung ſeines Daſeins.

Die erſten Kunſtanfänge der alten Culturvölker ſind un

tergegangen, weil ſie in einem leicht vergänglichen Material

hergeſtellt wurden, das dem Einfluß der Zeit und anderer

Schädlichkeiten erlegen iſt. Waren etwa die Stammväter eines

Volkes Jäger oder Hirten, dann mußte der Jäger ſich Bogen

und Speer ſelber herrichten und in Stand halten. Sobald

ihn Noth und Liebe zum Waidwerk gelehrt Ä Waffen an

zufertigen, auf die er ſich verlaſſen konnte, die ihm Erfolg und

Anerkennung verſchafften, gab er den Werkzeugen zur Erhal

tung ſeiner Exiſtenz einen perſönlichen Zug durch ſelbſterfundene

Ä Bei ſtärkerer künſtleriſcher Veranlagung wird er

chaft und Spitze ſeines Speers, Bogen und Befeſtigungs

ſtelle der Sehne durch Linienführung und Farbe unterſchieden

haben; bei geringerer Veranlagung ſchnitzte er mit roher Hand

undÄ Hülfsmitteln Zeichen in willkürlicher An

ordnung, unterbrochen durch grelle Farbentöne.

Der Hirte, welcher gelerntÄ aus der Wolle ſeiner

Schafe warme Kleiderſtoffe herzuſtellen, fand im Wald und

auf der Flur Färbemittel. Die bunte Wolle wird er erſt ein

tönig, dann in mannigfacher Abwechſelung der Farben geſtrickt

und gewebt haben; ein Schritt weiter je zum Muſtern

des Stoffes und zur Verwendung pflanzlicher und anderer

der Natur entnommener Motive. Mit dem Nutzen der Gewebe

hat das Alles gar nichts zu thun, ſondern es entſpringt nur

dem Wunſch nach einer vollkommeneren Herſtellung. Die auf

# Mühe findet reichlichen Lohn ſelbſt im beſcheidenen

rfolg.

(Schluß folgt.)
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Edouard Rod.

Von Hermann Bahr.

Edouard Rod war unter den Erſten, welche die ausge

tretene Straße des Zolaismus verließen, angewidert von dem

ewigen Einerlei der gemeinen Wahrheit und durch eine große

Sehnſucht nach unbekannten Idealen hin getrieben. Um ſeinen

Namen wurde bald viel Fehde und Zwiſt: man wußte nicht

recht, wohin er regiſtrirt werden ſollte, und wenn man ihn

einmal in einer Schule glücklich untergebracht glaubte, dann

wurde es ſicherlich ſogleich von ſeinem nächſten Buche wider

legt. Er iſt eine Zeit unter die Decadents gezählt worden,

aber einen ſeiner Romane hat die Akademie gekrönt. Er ſchien

eine Weile, in der Wolluſt der ſenſationellen Künſte, wie ein

Nebenbuhler des Maurice Barrés, bloß auf die Bereicherung

des Ich mit ſeltenen Gefühlen unermüdlich bedacht, aber neue

ſtens mag er eher für einen Bußprediger der reinen Sitte

elten, der zur Einfachheit und Demuth ruft, und, nach dem

Äe der Ruſſen, für einen Prieſter der religion de la

souffrance humaine. Die Einen ſchelten ihn einen gebleichten

und verdünnten Bourget, der ſchal, fade und ohne Geſchmack

ſei; aber Vielen iſt er eine tröſtliche Hoffnung, der ſie ver

traUeN.

Das auffälligſte Merkmal ſeiner Werke iſt eine unſägliche

Empfindſamkeit gerade für die unendlich kleinſten, feinſten und

leiſeſten Nuancen. Man muß gleich an die Goncourts denken:

es iſt der nämliche tact sensitif de l'impressionabilité, die näm

liche sensibilité de névropathes, die nämliche Feinhörigkeit

auf die ſtillſten Regungen in und zwiſchen den Gefühlen. Er

iſt hellſichtig in denÄ der Empfindungen wie ein Nacht

wandler, aber der zugleich ſein eigener Arzt und Wärter wäre

– immer mit ruhig beobachtendem und verzeichnendem Ver

ſtande neben ſich her, der in einer nüchternen und gelaſſenen

Sprache, wie um einen wiſſenſchaftlichen Befund abzugeben,

deutlich berichtet. Dieſer Verein vonÄ Empfindlich

keit und der kalten Strenge des unbekümmerten Forſchers iſt

ganz ſeltſam: was ſonſtÄ die Lyrik in ſchwülen und

gleich wieder verdampfenden Gleichniſſen eilig ſtreift, das

bringt er umſtändlich in kritiſche Noten. Darin mahnt er

an Baudelaire, der auch die wirrſten Krankheiten des Geiſtes

mit einer unheimlichen Geſundheit der Form erklärte; aber es

fehlt ihm ſeine anſteckende und mittheilſame Kraft. Er bringt

ſeine Senſationen nur an den Verſtand; Mitgefühl vermag er

nicht zu erzwingen. Er verrichtet alle Vorarbeit: die Beob

achtung der Nuancen, ihre Aufnahme und Analyſe; aber ihre

Fleiſchwerdung in uns, den eigentlichen Prozeß der Kunſt

müſſen wir aus eigenem dazu geben. Er hat keine angreifende,

unterjochende und fortreißende Kraft – vielleicht daß ſie unter

ſeinem Trop de reflexion verkümmert und erlahmt iſt; darum

e ſeine Helden auch immer in Qualen nach Leiden

haft.

Seine Romane leſen ſich wie Kritiken ſeiner Romane,

welche nur den Inhalt angeben wollen. Es wird Alles immer

nur vor den Verſtand, niemals in das Gefühl geführt. Er

erzählt von ſeinen Vorwürfen, aber er kann ſie nicht mit

theilen. Er hat ſchöne Mittel und die vornehme Würde ſeines

tiles verdient Ruhm, welche jede Taſchenſpielerei verſchmäht

und lieber etwas verſchweigt, als daß ſie plump und breit

ſchweifig würde, mit einem deutlichen Ehrgeiz nach der hellen

und rapiden Sprache des 18. Jahrhunderts. Aber er ver

mag mit aller Kunſt den eigentlichen Beruf des Künſtlers

nicht: er drückt ſich aus, aber er drückt es nicht in uns ein –

wir müſſen nicht mit, wenn wir nicht wollen.

Es iſt von Vielen geſagt worden, er ſei kein Künſtler.

Aber gerade darum, weil er nicht in das Gefühl dringt, ſon

dern bloß an den Verſtand, aber doch im Grunde eine künſt

leriſche Natur iſt, gerade darum iſt er im Kritiſchen vortreff

lich. Er hat ein großes Talent, ſich durchaus mit fremden

Nerven zu bekleiden, durch fremde Sinne zu erleben und ſein

Denken in die Methode Anderer zu verwandeln – aber immer

dabei ſein gelaſſener Zuſchauer zu bleiben, der neugierig beob

achtet und emſig den ganzen Verlauf notirt. Es iſt, als wäre

ſein Gehirn ein mit einem Schauſpieler doublirter Profeſſor,

der den Vorzug hat, alle Experimente an ſeinem lebendigen

Selbſt zu verrichten. Gleich ſeine erſte Sammlung*) bewies

dieſe kritiſche Bedeutung: es ſind einzelne Stücke darunter, wie

über Leopardi, über die engliſchen Präraphaeliten, über die

italieniſchen Veriſten, deren ſich Bourget nicht zu ſchämen

brauchte.

Damals ſuchte er gern die zerriſſenen und verzweifelten

Seelen auf, mit der trotzigen Verachtung derÄ Ge

meinheit und mit der ſchmerzlichen Sehnſucht nach den reinen

Träumen. Er kam damals gerade aus dem Naturalis

mus her und hatte den großen Drang aller Ueberwinder

des Zolaismus, den Drang nach der im Menſchen ver

ſchwiegenen Schönheit. Mit Haß und Ekel verſchmähte er

die äußere Welt; in der inneren wollte er ſie vergeſſen. Er

ergab ſich der Fülle der ganz einfachen Gefühle, wie reich

und wunderſam ihre Einfalt iſt: die leiſe Angſt des jungen

Gatten um den Verluſt der Freiheit und vor dem Ungewiſſen,

die trüben Räthſel der Schwangerſchaft, die irren und ver

legenen Widerſprüche der väterlichen Empfindung, das lang

ſame und ſtumme Keimen der Neigungen zum Kinde und alle

die tauſendfach verſchlungenen Geheimniſſe unter dem Bewußt

ſein, welche wie einÄ Chor die ſcheue Rede der Ver

nunft immer unverſtändlich begleiten.*) Dahin wendete er ſich

lauſchend, ob es ihn nicht von den Enttäuſchungen des Lebens

heilen könnte. Aber es wurde ihm auch hier keine Raſt, kein

Friede, keine Erlöſung. Er brachte ein tiefes Leid nicht los,

eine unerklärliche und grundloſe Trauer, die nimmermehr

weichen wollte. Sie wuchs nur immer, je mehr er durch ſich

forſchte, und trieb ihn unſtet und wurde eine ſchlimme Furcht

vor der Zukunft, vor dem neuen Geſchlechte, wie dem das

heutige ſich dann wohl verantworten könnte, daß es ſolche

Erbſchaft hinterlaſſen. Und er dürſtete nach einer Antwort auf

die vielen Fragen, nach einer verläßlichen Gewißheit, nach

einem feſten Glauben, an den man ſich wie an einen rettenden

Balken klammern könnte dans l'Océan d'incertitudes oü nous

flottons.

Dieſe Stimmung iſt keine neue: Bourget hat aus

ihr die unvergängliche Vorrede ſeines „Disciple“ geſchrieben

und aus ihr wurden die Erfolge der ruſſiſchen Romane, aber

erſt Rod hat muthig die Fülle ihrer Triebe entfaltet und alle

Ä welche ſie bringen, auf ſich genommen, aus dem

ünſtler und Kritiker durch ſie zum Moraliſten verwandelt.

Spuren des Moraliſten waren an lange vernehm

lich; er hatte immer neben der Delicateſſe der Nerven ein

feines, empfindliches, um das Gute und Böſe zärtlich beküm

mertes Gewiſſen; nur mußte es oft vor den heftigen Begierden

des Künſtlers, welche um jeden Preis ſchöne und ſeltene Reize

forderten, mit Geduld verſtummen. Aber jetzt iſt es mächtig

geworden und verdrängt jede andere Neigung und Rückſicht.

So geſchieht das Wunderliche, daß er auf einmal in den

Ä Widerſpruch zu ſeinen Anfängen geſetzt und die Linie

ſeiner Entwickelung plötzlich nach der anderen Seite umge

brochen wird, welche ſeiner Herkunft und ſeiner Geſchichte

gerade entgegen iſt.

Er kam von den einſamen und ſtillen Meiſtern des Ner

vöſen Moral, Vaterland und Menſchheit – das waren ihnen

leere Worte ohne Sinn; ſie fühlten ſich nur als Künſtler und

fühlten nur für die Kunſt. Das tadelloſe und vollkommene

Werk, durchaus nach der Abſicht gerathen und eine vollendete

Schöpfung, war der einzige Zweck, die einzige Norm ihres

Lebens. Andere als äſthetiſche Wirkungen kannten ſie nicht;

ſie ſuchten nur die Anmuth und Kraft der Ideen, die Schön

heit der Faſſung, den üppigen Klang und die laute Blüthe des

Wortes. Ob eine Kunſt der Jugend gefährlich wurde und das

GemüthÄ mochte, danach fragten ſie nicht. Sie dachten

nicht an die Menſchen; ſie hatten mit ihnen keine Gemeinſchaft;

ſie hatten keine Heimath als die Kunſt. Ihr Ehrgeiz war,

*) „Etudes sur le XIX. siècle.“ Paris, Perrin & Cie.

*) „Le sens de la vie.“ Vgl. auch „Les trois coeurs,“ Paris,

Perrin & Cie.
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was Goncourt la pure litterature nennt, le livre qu'un artiste

fait pour se satisfaire; ihr Ehrgeiz war le culte de l'art

pour l'art.

In dieſer Anſicht aller Romantiker, des Parnaß und der

Anfänge der Decadence, welche ihre deutlichſten Documente in

den Briefen von Flaubert und den Tagebüchern der Goncourts

hat, iſt Rod aufgewachſen, wie das ganze junge Geſchlecht;

jede andere galt am Künſtler für unwürdig und verächtlich
und erniedrigte zum „Bourgeois.“ Aber ſie konnte vor

den Forderungen des Moraliſten nicht beſtehen. Der Moraliſt

darf das Schöne nicht dulden, wenn es die Tugend ſchändet,

die Liebe zum Guten zerſtört und die Geſundheit des Geiſtes

verkümmert: er ordnet das Schöne unter die Wohlfahrt des

Staates, des Volkes, der Menſchheit. Die Kraft und Rein

# am Leibe und an der Seele gilt ihm mehr als die Leiden

chaft des neuen Reimes, des ſeltenen Beiworts und der ſchim

mernden Sätze. Er will, daß der Dichter ein conducteur de

peuples ſei. Er folgt der Meinung von Dumas: Toute litté

rature qui n'a pas en vue la perfectibilité, la moralisation,

l'ideal, Putile en un mot, est une littérature rachitique et

malsaine, née morte. Er kann die Werke der Künſtler nicht,

wie die alte Kritik, an ſtrengen und unerbittlichen Begriffen

der Schönheit meſſen; und es kann ihm nicht genügen, ſie, wie

die neue, nach ihren Urſachen und Abſichten zu fragen: er

richtet ſie von der Höhe des Staates und des Volkes; er prüft

ihre Folgen und Wirkungen; er entſcheidet über ſie als Mittel

der ſittlichen Entwickelung, als Beſtimmungen des öffentlichen

Geiſtes, als facteurs de la société contemporaine.

Darum verdient das neue Buch“) von Rod nachdenkliche

Achtung, weil es das Aeſthetiſche unter das moraliſche Urtheil

ordnet. Dieſes Verfahren iſt durchaus unfranzöſiſch: aus

dieſem rein künſtleriſchen Volke, welches nur dem Geſchmacke

und ſeinem heftigen Drange zur Schönheit folgt, konnte es

niemals entſtehen. Es iſt deutſcher Import, wie die modiſche

Schopenhauerei und dieÄ Muſik; unter den Deut

ſchen lange in Kraft von Gentz und Adam Müller her über

Rodbertus bis auf Treitſchke und Schmoller herab, und ſelbſt

den Künſtlern, denen es doch durchaus gegen den Beruf und

die eigentliche Natur iſt, vertraut, jaÄ ſelbſtverſtändlich.

Ein ſeltſames Bild, wie die letzte franzöſiſche Decadence überall

die erſte deutſche Romantik aufnimmt; Barres den individua

liſtiſchen Terrorismus von Fichte, Rod die ſtaatsſozialiſtiſchen

Ideen der nationalen Reactionäre. Man mag einwenden, daß

Rod Schweizer iſt, wie jene andere romaniſche Natur mit dem

germaniſchen Geiſte, wie Amiel Profeſſor an der Genfer Uni

verſität; aber er könnte nicht wirken und Anhänger verſammeln,

wenn nicht ſchon eine allgemeine Dispoſition des Geiſtes be

reit wäre, welche auch durch die Pariſer Erfolge von Ibſen
bezºg wird.

as neue Buch iſt durchaus Kritik des Moraliſten. Es

fragt nicht nach der Künſtlerſchaft der Werke; ihr Werth an

Schönheit und Kraft iſt ihm gleich.

nach ihrer moraliſchen Verfaſſung und welche ſittliche Ideen

ſie enthalten. Es hat gewiß auch im Einzelnen manchen Reiz:

wie es die verwickelteÄ von Renan entfaltet und erſt

den zuverſichtlichen Gläubigen, dann den wehmüthig Entſagen

den und den Gläubigen wieder als den poſitiven Fanatiker

der Kirche und den negativen Fanatiker der Freigeiſterei und

uletzt die Wiedergeburt des Muthes zum Glücke in dem Ent

Ä zeigt, der ſich aus den Zweifeln wieder aufrafft und

am Ende im idealen Culte ſeiner ſelbſt beruhigt dann die

luſtige Geſchichte von den beiden Schopenhauern, dem echten,

ernſthaften und tiefen ſeines Syſtemes, den aber Niemand lieſt

und kennt, und dem falſchen, entſtellten und denaturirten ſeiner

Boutaden, dont on faisait un oracle ou un éponvantail . . .

parce que c'est en lui que c'est incarné tout un courant

d'idées; wie es die Philoſophie des Peſſimismus auf einen

excès de Sensibilité et de la vie interieure reducirt, mit dem

glücklichen Worte, daß ſie mehr ein état psychologique als

eine Doctrin ſei, und mit der einfachen Formel der Schopen

*) „Les idées morales du temps présent.“ Paris Perrin, & Cie.

Es fragt immer bloß

hauer'ſchen Popularität in den breiten Maſſen des Volkes,

daß er transformait leurs désillusions en lois métaphisiques;

wie es den platten, bornirten und ſo beneidenswerth ſelbſt

gefälligen Poſitivismus der vierziger Jahre und aus ihm die

Ä Halbwiſſenſchaftlichkeit Zolas mit dem kindiſchen Aber

glauben an die gelehrte Unfehlbarkeit und der certitude naive

êt sereine qu'il promenait sur toutes choses entwickelt; das

analytiſche Raffinement in der Vielfältigkeit von Bourget und

in den Metamorphoſen von Lemaitre; die gerade, kräftige Zu

verſicht in der Zeichnung des Vicomte de Vogué, des erſten,

der wieder zur Pflicht, zur Tugend, zur Geſundheit gerufen –

und vieles andere iſt an dem ſeltſamen Buche fein, tief und

mittheilſam für Gemüth und Geiſt; aber ſeine eigentliche Be

deutung bleibt in der heftigen Sehnſucht nach dem unbekannten

Heile, das aus den Laſtern erlöſen, die Zweifel, verſcheuchen

und reinen Frieden bringen möchte. Die Zeit wird entſcheiden,

ob dieſe Wünſche Verirrungen abſeits von der Entwickelung

oder die formulés attendues einer allgemeinen, nur bisher rath

loſen Stimmung ſind.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Was man durch ein Fernrohr ſieht.

Von Pedro Antonio de Alarcon. *)

Autoriſirte Ueberſetzung von S. Gräfenberg.

Gegen die Mitte des Monats, als ich auf dem Kaſtell von Gibral

faro zurückgezogen lebte, geſchah es, daß ich eines Morgens, nachdem ich

in aller Ruhe gehörig gefrühſtückt hatte, ein prächtiges Fernrohr, welches

mir der Gouverneur der Feſtung zur Verfügung geſtellt hatte, vornahm

und von meinem Zelte aus auf die Batterie „Oſten“ zuging, – ein mit

Zinnen verſehenes Thürmchen, das Malaga mehr als irgend ein anderes

auf dem Kaſtell beherrſcht. Und welche Rundſicht hat man von dieſem

Thurm aus! Dort habe ich, auf einem Geſchütze ſitzend, das Fernrohr

in der einen und ein Horn in der anderen Hand, die ruhigſten, gleich

förmigſten und glücklichſten Tage meines kurzen, aber ſchon mühevollen

Lebens verbracht. Was ich täglich zu thun hatte, war Folgendes:

Das blaue Mittelländiſche Meer zu betrachten, welches ſich zu

meiner Linken bis dorthin ausdehnte, wo eine Linie von dunklerem Blau

als der Himmel und das Mittelländiſche Meer an hellen Tagen die Küſte

Afrikas bezeichnete; zu meinen Füßen das anmuthige, enge, neue und

blühende Malaga zu ſehen; in Verzückung zu gerathen, wenn ich die

fruchtbaren Ebenen anſah, welche ſich zu meiner Rechten ausbreiteten und

ſogar den Fuß der Berge umkränzten; mit einem einzigen Blicke das

Meer, die Stadt und das Land zu umfaſſen, ohne etwas Anderes als

den unendlich ausgedehnten Himmel über mir zu haben; die Sonne auf

und untergehen zu ſehen; nachts den Mond zu erwarten, wie Jemand

ſeine Braut erwartet; ihm Lebewohl zu ſagen, wenn er bei Tagesanbruch

hinter den Bergen im Weſten unterging; aus allen Ländern Schiffe in

den Hafen einlaufen zu ſehen oder ihnen das Geleite zu geben, wenn ſie

nach der Meerenge von Gibraltar, nach Amerika zu verſchwanden; nachts

die Drehung des Leuchtfeuers und ſeinen Wiederſchein im Waſſer zu ver

folgen; den Geſang der Matroſen und der Fiſcher zu hören; die er

leuchtete Stadt zu ſehen, die ſich inmitten der Finſterniß wie ein großes

Grabmal in einem düſteren Dome ausnahm; dem Brüllen oder dem

Klagen der Wogen zuzuhören, dem Getriebe der wachenden und dem

ruhigen Athmen der ſchlafenden Stadt, dem Alarmſchlagen der Schild

wachen, dem Geſange der Vögel, dem Freudengeläute der Glocken oder

ihren Trauerklängen . . . und ſchließlich zu ſehen, wie die Menſchen un

aufhörlich, wie Ameiſen, von Malaga nach jenem anderen kleinen Orte

*) Eine der letzten Arbeiten des vor einem halben Jahre geſtorbenen

ſpaniſchen Romandichters.
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aus Marmor wanderten, der hinter der Stadt liegt – dem Kirchhofe –

und zu denken, daß mein Gedankenkreis weiter ſei als jener Horizont

und jenes bewegte Leben in der Stadt, noch weiter als Zeit und Raum;

ſo unermeßlich wie der Himmel, welcher uns Alle, mich und die Erde, in

ſeinen unendlichen blauen Mantel einhüllt. . .

Ich befand mich alſo an jenem Morgen auf der genannten Batterie,

blickte mit dem Fernglas nach den niedlichen Mädchen in Malaga, die

ſich auf ihren Zimmern, Höfen oder Balkons ganz allein und unbeob

achtet wähnten, und begrüßte meine Freunde mit dieſem oder jenem Horn

ſignal, als ich, einen Augenblick ausruhend, mit bloßem Auge dort am

Ufer des Guadalmedina neben einem ungeheuren alleinſtehenden Thurm

eine zahlreiche Menſchenmenge bemerkte, in deren Mitte Waffen glänzten.

Ich richtete mein Fernrohr dorthin und ſah ein großes Viereck von Sol

daten, um das herum ſich viele Menſchen bewegten. Was war das?

An die Manöver in den Ebenen von Armilla bei Granada und im

Campo de Guardias bei Madrid gewöhnt, glaubte ich, daß ich einem

Scheingefechte beiwohnen würde . . . und freute mich! Aber ach! diesmal

handelte es ſich nicht um ein Manöver. Ich muß bemerken, daß ich,

Dank dem Fernrohr, ſogar die Geſichter in jener Menſchenmenge unter

ſchied, als ob ich ſie auf zwei Schritt Entfernung ſähe. Ich war alſo

mitten unter den Leuten . . . berührte ſie mit der Hand . . . Plötzlich

ſah ich eine Reihe von „Knaben der Vorſehung“, wie man hier ſagt, aus

der Stadt herauskommen und jenem Orte zugehen. Sie ſchritten in ihren

ſchwarzen Kitteln einher; ihr Ausſehen war traurig wie ihr Stand. Sie

drangen in das Viereck ein, wo ſie, die Hände über der Bruſt gekreuzt,

unbeweglich ſtehen blieben.

Da fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf, der mein Herz zu zer

reißen drohte . . . Gebet und Waffen gehen nur vor oder nach dem Tode

zuſammen! Es wurde dunkel vor meinen Augen.

Kurz darauf trat ein Mann in das Soldatenviereck mit einem Ge

räthe, das er zur Erde gleiten ließ. Da er mit ſeinem Körper davor

ſtand, konnte ich es nicht erkennen; dafür bemerkte ich aber, daß er in

den Erdboden hineinſchlug. Gleich nachher ging der Mann zur Seite,

und nun begriff ich Alles. Es war ein aſchgrauer Stuhl, der nur ein

Bein und ſtatt der Rückenlehne einen Pfahl aufwies. Man wollte alſo

Jemanden erſchießen.

Das war ein neues Schauſpiel für mich, der ich bis jetzt nur mit

der Würgſchraube hatte hinrichten ſehen. Vor vier Jahren machte ich

eine Reiſe, eigens um einer Hinrichtung beizuwohnen. Was wollt Ihr!

Ich habe meine Freude daran. Es macht mir Vergnügen zu ſehen, wie

die ganze Geſellſchaft, vertreten durch Geiſtlichkeit, Beamtenthum, Heer

und Volksmenge mit vereinten Kräften ſtatt es zu verhindern, zugibt und

nicht Einſpruch dagegen erhebt, daß ein Menſch, allein, unbewaffnet, ge

bunden, krank und um Gnade bittend, getödtet wird . . . Es macht mir

beſonderes Vergnügen, verſchiedenerlei dabei zu betrachten. Und wenn

der Held ſtirbt und der Vorhang fällt, höre ich gern dieſen Schrei, wel

cher aus dem Munde aller jener Tauſende von Henkern hervorkommt

(wenigſtens ſcheint es mir, daß ſie ihn ausſtoßen, und ich glaube ihn zu

hören): Hallelujah! Die Geſellſchaft iſt gerettet! . . . Während jedes Herz

dumpf murmelt: Was haben wir da gethan? Worauf das Gewiſſen ant

wortet: Gott weiß es! Und die Natur erwidert: Etwas ganz Schreck

liches!

Einige Minuten ſpäter kam der erwartete Trauerzug äus der Stadt

und bewegte ſich, wieder von einer großen Menſchenmenge begleitet, auf

das Viereck zu. Er beſtand aus einem Manne, der eine maulbeerfarbene

Fahne trug, zehn oder zwölf Gensdarmen, etwa zwanzig Perſonen im

Frack (ohne Zweifel Gerichtsbeamte), vier Geiſtlichen und einem gemeinen

Soldaten. Ja, es war ein Soldat (ich ſah ihn jetzt von hinten) von

mittlerer Statur, magerer Geſtalt, mit ſchmalem und hohem Hinterkopf

(was ein Zeichen von Beſchränktheit iſt), mit glattem, ſchwarzem und

glänzendem Haar, kleinen ganz rothen Ohren, dünnem, braunem, auf

gerichtetem Halſe, der vom Fieber ſchwarzblau geworden war. Er trug

den groben Infanteriſtenrock, aber loſe, ohne Gürtel, und eine Feldmütze

bedeckte ſeinen Kopf. Dieſes erniedrigende Negligée war entſetzlich. Man

hatte ihm die Hände auf den Rücken gebunden. Ein Carabinier faßte

das Ende des Strickes. Und ein Carabinier mußte auch der Delinquent

ſein, denn bei der ganzen Ceremonie waren die kaſtanienbraunen Uni

formen zu ſehen. Jener Infanteriſtenrock war eine Art langen Militär

rocks. Hinter dem Verurtheilten ſtanden zwei Männer. Der Mann rechts

trug einen großen Korb mit Lebensmitteln, falls etwa das Opfer vor dem

Tode noch eſſen wollte. O, beiſpielloſe Menſchenliebe! Galle und Eſſig

zuſammen! . . . Der zur Linken trug einen Sarg auf der Schulter. Das

war ſchon tröſtlicher: in jenem Sarge durfte der arme Miſſethäter aus

ruhen. Es waren noch andere erwähnenswerthe Leute da; zum Beiſpiel:

einer der Kuchen, Torten und Backwerk verkaufte und ſich die Hinrichtung

und den dadurch hervorgerufenen Menſchenzulauf zunutze machte, um viel

Geld zu verdienen, mehrere Zuſchauer, die ſich die Zeit damit vertrieben,

daß ſie mit beiden Backen aßen und der Leichenzug, der am Fluſſe dar

auf wartete, daß ein Leichnam beerdigt würde.

Ich zog das Fernrohr zornig zurück. Das Schauſpiel verſchwand

wie ein Traum, und ich war allein. Dort unten bemerkte ich einen

ſchwarzen Fleck auf dem Felde. Er ſah aus wie der Schatten einer klei

nen Wolke, in Wirklichkeit war es aber eine Menſchenmenge, die ſich wie

ein Ameiſenhaufen bewegte. Das war alles. Wie winzig nehmen wir

Menſchen uns aus, wenn man uns von einer hundert Fuß hohen Er

hebung herab oder aus einer Entfernung von tauſend Schritt betrachtet!

Wie komiſch iſt dann unſer feierliches Weſen, wie unſicher und lächerlich

unſere Gerechtigkeit und unſere Ungerechtigkeit! Mein Unwille legte ſich

bald. Die Schändlichkeit, die begangen werden ſollte, kam mir aus ſo

weiter Ferne wie ein Kinderſpiel vor, wie ein Tanz von Puppen, die

durch Federn bewegt werden, wie ein Kampf von Inſecten auf der Ober

fläche eines Seees. Ja, wie erbärmlich, wie unbedeutend war alles, was

ich ſchon geſehen hatte und noch ſehen ſollte, im Vergleich zu der Sonne,

dem Meere, dem Himmel, jenen drei großen Schöpfungen Gottes, welche

meine Seele entzückten!

Da rief ich aus, als ob mich die ferne Menge hören könnte: Elende !

Was thut Ihr da? Was verſteht Ihr von Gewalt, Gerechtigkeit und Ge

ſetzen? Wenn ein Stück von dieſem Berge herabrollte, ſo würde es Euch

alle, Richter, Soldaten, Verbrecher und Henker, zermalmen! Wenn die

Wogen dieſes Meeres ein wenig vorrückten, ſo würden ſie Euch wie Sand

körnchen verſchlingen ! Stellet Euch doch nur einmal vor, Gott entfeſſelte

irgend einen Vollſtrecker ſeines Zornes, den Sturm, die Peſt, das Erd

beben . . . Glaubt Ihr, er würde nur dieſen ſogenannten Miſſethäter

tödten? Ihr, die Ihr Euch unſchuldig nennt, würdet ebenſo gut ſterben

wie der Schuldige. Dieſer Tod, dieſes Tödten, welches Ihr ſo hoch halte,

weil Ihr nichts Anderes zu thun wißt, erinnert es Euch Dummköpfe nicht

daran, daß Ihr alle zum Tode verurtheilt ſeid, und daß Ihr, wenn Ihr

athmet, wenn Ihr lebt, wenn Ihr ein Recht habt unſeren Bruder zu

tödten, dies der Gnade eines Inſects verdankt, das Euer Blut nicht ver

giftet, oder dem Mitleid eines Windſtoßes, der Euch nicht von der Ober

fläche der Erde fortweht? . . .

Ich ergriff das Fernrohr von Neuem und befand mich einen Augen

blick ſpäter wieder auf dem Schauplatze der Hinrichtung. Der Verur

theilte, welcher ſchon den Prieſtern übergeben war, ſchritt niedergeſchlagen

durch die Mitte des Vierecks. Von Zeit zu Zeit erhob er den Kopf und

ſah das Licht an, den Tag, die Sonne, den Himmel . . . Und was er

ſo mechaniſch that, bedeutete Durſt nach Freiheit. Jetzt blieb er ſtehen

und ſah um ſich . . . Ich bin überzeugt, daß er tauſend Millionen

Menſchen und Bajonette ſah! . . . Da reichten ihm die Geiſtlichen ein

Crucifix. Der Verurtheilte ging weiter. Begreiflicherweiſe war das Stre

ben der Diener Chriſti darauf gerichtet, in dem Sterbenden jenen Wunſch

nach Freiheit (die letzte thörichte und höchſte Hoffnung der Verzweiflung)

zu unterdrücken und in ſeinen Augen das Martyrium begehrenswerth,

jene Bank annehmbar, jenen Tod ruhmvoll erſcheinen zu laſſen.

Ich hörte nichts und konnte auch nichts hören . . . Aber ich ſah

die energiſchen und beredten Handbewegungen eines der Prieſter; ſah ſeine

begeiſterten und frommen Geberden, die edle Flamme, welche aus ſeinen

Augen hervorleuchtete, die zärtlichen Liebkoſungen, welche er dem be

ſinnungsloſen Delinquenten zu Theil werden ließ . . . Ich ſah dies und

ſah auch das Opfer mit feſtem und entſchloſſenem Schritte gehen . . . Er

ſehnte ſich danach, in jenes andere Leben zu kommen, das ſie ihm dar

boten, ein Leben, wo er nicht mehr das Spielzeug ſo vieler blutdürſtiger
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Wölfe ſein würde, ein Leben, wo es weder Hauptleute, noch Soldaten,

noch Flinten, noch irgend etwas von dem geben würde, was wie ein

Berg von Blei auf ihn gefallen war. Ach, wer außer der Religion ver

möchte dieſen Menſchen zu überzeugen, daß der Tod die Glückſeligkeit iſt?

Wer außer ihr würde es erreichen, daß er den Becher mit ruhiger Hand

ergriffe und ſanft an die Lippen führte? Wer, wenn nicht du, göttliche

Religion der Chriſten, könnte dieſem eigenmächtigen, unvermeidlichen Tode,

der weder von Gott beſchloſſen, noch mit den Geſetzen der Natur im

Einklang ſteht, ſeine Schmach, ſeinen Schrecken und ſeine Grauſamkeit

nehmen? Wer außer dir vermöchte den Trieb des Fleiſches, des Blutes

und der Nerven erſticken, der ihn von jenem Platze fortzieht und ihn

Widerſtand leiſten, kämpfen, wüthen, beißen, mit den Füßen ſtampfen

und endlich ſagen läßt, daß er nicht ſterben will, daß er nicht will, nicht

kann, nicht muß? Das iſt der größte Triumph des Geiſtes über die

Materie, der Seele über den Körper . . .

Der Prieſter ſetzte ſich auf das Armenſünderſtühlchen, und die Richt

ſtätte war nicht mehr ehrlos. Der Diener Gottes hatte ſicher nicht ver

geſſen, jenem zahmen Lamm zu ſagen, daß Jeſus Chriſtus dieſelbe

Schmach erlitten hat! Der Delinquent fiel zu den Füßen des Prieſters

nieder und begann zu beichten . . . Delinquent! Bekenne, daß Du ein

Menſch biſt und unter Menſchen lebſt! – Nun ſetzte ſich der Verurtheilte

auf die Bank. Nicht eine einzige widerwillige Bewegung! Ich ſah ihn

jetzt von Angeſicht. Er war jung; ſeine Züge zeigten eine gewiſſe Regel

mäßigkeit; der Bart war ihm ſchon etwas gewachſen, ſeine Augen waren

unſtät, ſeine Geſichtsfarbe bleigrau und glänzend. Man band ihn feſt,

und er widerſtand nicht. Er zitterte nicht einmal. Ohne Zweifel war er

ſchon nicht mehr ganz bei Beſinnung. Man verband ihm die Augen.

Ach, er hatte nur noch wenige Minuten zu leben, und er wußte es und

ſprang nicht auf und gab keinen Schrei des Entſetzens von ſich, und rief

nicht aus (es hätte ihn doch dazu treiben können): „Mein Leben, mein

Leben!“ Er war ein ungebildeter Menſch, ohne Ueberlegung, ohne Ideen,

der des Heroismus nicht fähig war und die Vorbedingungen zum Mär

tyrer nicht beſaß! O, Religion, wie unerſchöpflich iſt dein Troſt! Wie viel

des Guten ſchütteſt du noch über die Erde aus!

Vier Kameraden jenes gefeſſelten, unbeweglichen Mannes, der voll

Leben, Kraft und Geſundheit, mit verbundenen Augen in den Tod ging;

vier Carabiniere, vielleicht vier Freunde von ihm, kamen aus einer Reihe

heraus, marſchirten mit eiligen, meuchelmörderiſchen, verruchten Schritten

nach der Mitte und machten dem Verurtheilten gegenüber Halt. Dieſer mußte

das Fertigmachen der Gewehre hören, er mußte daß Commando hören . . .

Die vier Soldaten legten an . . . In dieſem Augenblick aber wurden die

Gläſer meines Fernrohrs trübe, und ich ſah nichts mehr. Vielleicht waren

auch nur meine Augen trübe geworden! Ich erhob mich von Zorn be

ſeelt, ſchlug mich mit den Händen vor die Stirn und ſah nach dem ver

hängnißvollen Platze . . . Dort war nur der Haufe von Menſchen. Ueber

ihm ſchwebte ein wenig Rauch . . . Das war das einzige, was man mit

bloßem Auge ſehen konnte.

Die Natur fuhr unterdeſſen fort, unter den Liebkoſungen der Sonne

zu glänzen, ſie lächelte und bewegte ſich wie eine verliebte Frau. Das

Meer, das Land, die Atmoſphäre, Alles war gleichgültig geblieben gegen

über dem lächerlichen Stolze des Menſchen.

Später erfuhr ich, daß jener Unglückliche, welcher kriegsrechtlich er

ſchoſſen wurde, Juan Perez Fernandez hieß, ledig, Carabinier und 31 Jahre

alt war und aus Aſturien ſtammte. Sein Verbrechen beſtand darin, daß

er ſeinem Sergeanten, der ihn in einer Liebesangelegenheit beleidigte,

einen leichten Schlag verſetzt hatte!

In der Civilgeſetzgebung wird ein ähnliches Vergehen mit fünf

Tagen Haft gebüßt. Vom Militärgeſetz wird ein ſo großes Verbrechen

mit der höchſten Strafe belegt. In der Geſetzgebung Gottes . . . Gott

wird ſelbſt richten!

Aus der Hauptſtadt.

Pragers.

Aus innerſter Ueberzeugung beantragte der Staatsanwalt die Ver

urtheilung, aus innerſter Ueberzeugung plaidirten die Vertheidiger für

die Freiſprechung der Frau Prager und ihres Bruders, und ſchließlich

forderte der Vorſitzende die Geſchworenen auf, nur von ihrer innerſten

Ueberzeugung ſich leiten zu laſſen. Das iſt ein Bischen viel. Wo es

ſich um das Schickſal zweier Menſchen handelt, da ſollte die innerſte Ueber

zeugung eigentlich ſich von ſelbſt verſtehen. Der Herr Landgerichtdirector

Brauſewetter wollte auch gewiß nicht die Ueberzeugung der Vertheidiger

in Zweifel ziehen, als er ſeiner Rechtsbelehrung den merkwürdigen Prolog

voranſchickte; er war, im ſicheren Bewußtſein juriſtiſcher Unfehlbarkeit,

während der langen Verhandlung eben etwas nervös geworden. Das

iſt ſicher begreiflich und entſchuldbar. Ich bewundere unſere Juriſten

nicht oft, den geduldigen Langmuth des Vorſitzenden im Strafprozeß aber

mußte ich doch mitunter bewundern. Erſt neulich wieder, als der Verthe

diger der Mörderin Machus bat, man möchte der Angeklagten doch nicht

die äußerſte Scheuſäligkeit zutrauen, da die Machus pünktlich doch immer

in die Kirche gegangen ſei. Wer dabei die Ruhe bewahrt, der kann im

preußiſchen Cultusminiſterium die Nachfolge des Grafen Zedlitz antreten.

Aber ich will dem übeln Beiſpiel unſerer Preſſe nicht folgen, die

bei der formalen Seite des Prozeſſes Prager-Schweitzer ſich aufhält, gegen

Herrn Brauſewetter etliche Witze ſchleudert und über die Staatsangehö

rigkeit eines Geſchworenen in höchſt ſcharfſinnigen Deductionen ſich ergeht.

Dieſe Dinge werden die Juriſten am beſten prüfen können. Die pſycho

logiſche und die ſoziale Seite des Prozeſſes aber, der ein erheblich höhe

res Intereſſe anſprechen darf als die Skandalfälle Graef und Heinze, die

ſcheint mir doch durchaus noch nicht aufgeklärt. Von dem ganz und gar

nicht lückenloſen Indicienbeweis fühlt ſich eigentlich kein Menſch recht be

friedigt, und wenn man auch der Frau Prager die ſechs Jahre Zuchthaus

gönnt, ſo ahnt doch, auf legitimer Ehewacht ſelbſt, die empörte Sittlich

keit in dieſer Todtſchlaggeſchichte allerlei Untiefen und dunkle Stellen, über

die unſer nur mit der Aufhellung des Thatbeſtandes beſchäftigtes Ge

richtverfahren mit neidenswerther Schnelle hinweggeeilt iſt. Darum wird

über den Fall Prager ſo unendlich viel geredet und ſo unendlich wenig

geſagt.

Als ich hier die Legende vom heiligen O'Shea erzählte, da erlaubte

ich mir auch die Frage, ob denn Herr Dr. Prager von dem galanten

Lebenswandel ſeiner Gattin nichts gewußt hätte. Soweit es öffentlich ge

führt wurde, hat das Strafverfahren darauf keine Antwort gegeben. Herr

Dr. Prager ſpielte die dankbarſte Rolle: er beſchwor die Redacteure, nichts

über die Sache zu bringen; er machte alle Anſtrengungen, die Frau nicht

zu belaſten; er ſoll ſogar beim Juſtizminiſter um Milde gefleht haben

und nach der Verurtheilung trat er tröſtend der Frau, die ſein Leben

bedroht haben ſoll, zur Seite. Durch ſo engliſche Güte hat er denn auch

alle Sympathien gewonnen, vom Vorſitzenden bis herab zum letzten Re

porter, und nur die Gattin rief dem milden Tröſter in ſchluchzendem

Schrecken entgegen: „Iſt das der Dank dafür, daß ich Dir elf Jahre ge

dient habe?“ Das gibt zu denken; und wenn im Strafprozeß ein In

dicienbeweis geſtattet iſt, weshalb ſollte der Verſuch verboten ſein, von

geſellſchaftlichen und pſychologiſchen Vorausſetzungen aus eine Wahrſchein

lichkeitrechnung anzuſtellen und nicht von Herrn Prager und von Frau

Prager wie von getrennten Factoren zu ſprechen, ſondern von der Summe:

Pragers.

Fräulein Eugenie Schweitzer gehörte zur weitverbreiteten Gattung

der armen, aber anſpruchsvollen Mädchen. Der Vater ſtarb früh, der

Mutter mochte die heranwachſende Tochter allmählich wohl zur Laſt wer

den, und da unſere Mädchenerziehung zum weſentlichſten Theile in der

Abrichtung auf den Männerfang beſteht, ſo iſt anzunehmen, daß auch

Eugenie frühzeitig in ſolchen Künſten einige Uebung erlangte. Was ſollte

ſie auch anfangen, wenn ſie eine alte Jungfer blieb? Stune geben,

Gouvernante, Buchhalterin oder Stütze der Hausfrau werden, bei kärg

lichem Gehalt, als ein Weſen zweiter Klaſſe, dahinkümmern? Und
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gelernt hatte ſie auch nichts, und, wie ihr Bruder, mochte auch ſie

„etwas Anderes in ſich fühlen“. Alſo einen Mann, einen Verſorger um

jeden Preis. Da aber ſchon 1885 im Deutſchen Reiche die weibliche Be

völkerung einen Mehrbetrag von 983,064 Köpfen aufwies, da fernerhin

namentlich in den ſogenannten höheren Ständen nur noch etwa 30 bis

40 Procent der Männer den Koſten, Anſprüchen und Fährniſſen einer

Eheſchließung Trotz bieten, wird die Gattenjagd ſelbſt für hübſche, aber

mitgiftloſe Mädchen ein immer ſchwierigeres und mühevolleres Gewerbe

und eine richtige Mutter muß ſchon manchen Winter an den Ballſaal

wänden und bei Fleiſchausſtellungen zu wohlthätigem Zweck durchſchlum

mern, ehe ſie an der Schwelle des Standesamtes ihre Verantwortung,

nebſt der ſauber geſtickten Leib- und Bettwäſche, an den legitimen Rechts

nachfolger prompt und pünktlich abliefern darf. Die bürgerliche Sprache

nennt das die Ausſteuer, vermuthlich, weil das an Bord gebracht ſein

muß, bevor man auf den Verſorgefiſchzug ausſteuert.

Die hübſche Eugenie wurde denn auch richtig zwanzig Jahre alt,

bis in ihren Netzen ſich Einer fing. Kein Goldfiſch leider, aber ein gut

genährter Hecht doch in auskömmlichen Verhältniſſen: Der Dr. juris

Georg Prager. Ob er gleich anbiß, ob er ſich nöthigen ließ, – nur die

Eingeweihten können das wiſſen; vermuthen aber darf man, daß die Dinge

ſich leicht arrangirten, denn nach meiner Diagnoſe, die ſich namentlich auf

die ſehr merkwürdigen Beziehungen vom Bruder zur Schweſter ſtützt,

gehört Eugenie zu den kalten Weibchen von ſtarkem ſinnlichem Reiz: ſie

empfindet nichts, aber ſie ſuggerirt heftiges Begehren und weiß die Männchen

an ihre Spur zu feſſeln, nicht durch geiſtige Vorzüge, denn wir werden

gleich ſehen, wie unklug und albern ſie iſt, wohl aber durch den Eindruck

weiblicher Hilfloſigkeit und durch animaliſchen Reiz. Hat doch der Sach

verſtändige Ludwig Pietſch ſogar der züchtigen Tante Voß von dem „Chic“

und der „Grazie“ der ſchönen Eugenie Einiges in die erſtaunten Ohren

geraunt . . . . .

Der Mann war gekapert, die erſte Etappe erreicht. Ueber die Ver

mögensverhältniſſe des Herrn Prager iſt vor Gericht nur flüchtig geredet

worden, wie es ſcheint. Feſtgeſtellt wurde nur, daß ſeine Haupteinnah

men aus Repetitoriengeldern floſſen und daß er nebenbei an der Börſe

ſpeculirte. Nun pflegen mit der Vorbereitung zum Referendarexamen,

einer gewiß ſehr ehrenwerthen, aber nicht allzu angenehmen Thätigkeit,

gewöhnlich nicht die reichen Leute ſich abzugeben. Trotzdem machten Pra

gers, wie man in Berlin ſagt, ein Haus: ſie zahlten 3000 Mark Miethe,

hielten drei Dienſtboten, machten Bälle und Geſellſchaften mit, Madame

fuhr im unnumerierten Wagen, beſuchte die theuerſten Modebäder, trieb

geſchmackvollen Luxus und war außerdem noch in der Lage ihrem Bruder

von Zeit zu Zeit einen Tauſendmarkſchein zuzuſtecken. Nach ihrer An

gabe war das „erſpart“; ſie erhielt nämlich monatlich 100 Maut Wirth

ſchaftsgeld von ihrem Manne, und davon kann eine ſparſame Frau, wenn

ſie für einen Haushalt von ſieben Perſonen zu ſorgen hat, ſicherlich hübſche

Summen zurücklegen. Und der Klatſch, der Frau Prager ſeit Jahren FU

den zahlreichen armen Löwinnen von Berlin rechnete, der iſt eben –

Klatſch.

Zu den zahlreichen armen Löwinnen, die aus der Börſe gefälliger

und zahlungsfähiger Hausfreunde mehr oder minder hohe Beiträge zum

Wirthſchaftbudget zu ziehen verſtehen. Die Spezies iſt in der guten Ge

ſellſchaft von Berlin ſehr verbreitet und unſere Sexualſchlachtenbummler

ſchätzen und lieben ſie, natürlich –: ein häuslicher Heerd ohne Pflichten,

eine für etwa eintretende Zwiſchenfälle gefahrvolle Liaiſon, keine allzu große

Koſten, einen guten Freund, eine beſſere Freundin und Discretion, o,

garantirt ohne Grenzen. Und die Frauen? Ja, – den Männerfang

haben ſie auf der mütterlichen Hochſchule ſtudirt, nun wenden ſie das

Recept eben auf illegitimen Pfaden an; ſie ſehen, daß in der bürgerlichen

Geſellſchaft mehr gilt, wer mehr hat; ſie ſind nicht erzogen, ſondern dreſ

ſirt worden; im Manne hat man ſie zunächſt nur den Geldgeber erkennen

gelehrt; gefeſtete Grundſätze haben ſie nicht, höchſtens kleine Vorurtheile,

zu überwinden. Und nachdem ſie zwei Jahre Frau Meyer von

vis-à-vis um ihre ſchönen Toiletten und modiſchen Hüte beneidet

haben, nachdem ein drittes Jahr im Aerger darüber verſtrichen iſt, daß

Frau Meyer überall eingeladen wird, obgleich Niemand weiß, wer ihre

Toiletten und Hüte bezahlt, – wird endlich im vierten Jahre der Ehe

winkel zu einem niedlichen Dreieck geſchloſſen. Auch Quadrate ſollen ſchon

vorgekommen ſein und ſelbſt der Actiengeſellſchaftgeiſt, der alle Welt be

leckt, hat auf die Ehen ſchon hier und da ſich erſtreckt. In gewiſſen

Kreiſen iſt man von der freien Liebe gar nicht ſo weit mehr entfernt,

wie die Sozialiſten ſich träumen. Aber frei iſt hier nicht etwa gleichbe

deutend mit gratis. Im Gegentheil.

Bei Pragers ſah man einen Haushalt, der unter 15–20,000 Mark

im Jahr auch bei äußerſter Sparſamkeit und feinſter Finanzkunſt nicht

zu beſtreiten war. Der Mann half zurückgebliebenen Rechtsſtudenten

durch klippige Prüfungen und galt daher nicht für reich; die hübſche Frau

aber unterhielt ſtadtbekannte Beziehungen und durfte mit einer Freiheit

ſich bewegen, die zu boshaften Gloſſen geradezu herausforderte. Iſt es

ein Wunder, wenn man einen Vers darauf machte, wenn man ganz all

gemein ſagte: Die ſchöne Frau will ihr Leben genießen, will mehr ſein

als eine armſelige Repetitorengattin, und der Mann drückt ein Auge zu,

auf Verlangen wohl auch zwei? „Man“ hatte gewiß Unrecht; aber man

dachte und ſchwatzte allüberall ſo, wo die reſtlichen Kapitalien an Geld

und Ehre eingeſchätzt wurden. Und während man dachte und ſchwatzte,

blieben Pragers doch geſellſchaftfähig. „Man“ verkehrte mit ihnen, lud ſie

ein und bei Wohlthätigkeitbazaren erhielt Frau Eugenie einen Ehrenplatz.

Die Sittlichkeit unſerer Geſellſchaft hat eben ihren eigenen Katechismus;

willkommen iſt ihr ein Jeder und eine Jede, wenn er oder ſie einen guten

Rock anhat, Geld im Beutel führt und – namentlich – keinen Skandal

macht.

Um gefährliche Mißverſtändniſſe zu vermeiden: nicht ich rede hier,

ſondern das große „Man“ hat das Wort. Man ſah im Falle Prager

das berliniſche Seitenſtück zum Falle Praga. Der italieniſche Senſation

dramatiker Praga nämlich hat, mit reichlicher, aber ungeſchickter Benützung

der ſehr feinen und ſehr tiefen „Parisienne“ des Henry Becque, ein

Schauſpiel geſchrieben, indem als „die ideale Frau“ ironiſch eine Dame

bezeichnet iſt, die dem Gatten die ſorgliche Pflicht, dem Liebhaber das über

flüſſige Temperament zutheilt. Davon, das wußte man ganz genau,

konnte bei der realen Frau Prager nicht die Rede ſein, die mit heißen

Leidenſchaften und ähnlichen Kleinigkeiten niemals ſich abgegeben hat. In

ihr ſah man die aus der Armuth durch eine ſogenannte Vernunftheirath

Emporgekommene, die nun, um auch weiter vernünftig zu ſein, beſonders

gern bei älteren und verheiratheten Herren Rath und Hilfe in discreten

Angelegenheiten fuchte. Aus innerſter Ueberzeugung, wie es in dieſem

Prozeß nun einmal die Sitte heiſcht, kann ich verſichern: ſo etwas gibt

es in dem äußerlich glänzenden Hauſe unſerer guten Geſellſchaft. Warum

auch nicht? Wer mehr hat, gilt mehr; und in dem vorehelichen Kurſus

vorſichtiger Proſtitution wird ja ohn' Ermatten gelehrt: Ein Mann,

homo insipiens, iſt dazu da, ſeiner Frau ſchöne Toiletten zu kaufen und

ſie zum allein lebensfähigen Typus „Dame“ herauszuputzen. Von dieſer

Regel iſt es dann nicht mehr weit bis zum Nachtrag: Thut's mein

Mann nicht, thuen's doch andere, und wie gern! – Madame Bovary

iſt heute ſehr kühl geworden und ſehr praktiſch.

Deshalb wird es mir auch ſo ſchwer, an Mord und Todtſchlag zu

glauben; kühlere Beſtien pflegen doch ſtillere Mittel zu wählen und

weniger gewaltſame und man ſollte auch meinen, ſie würden nicht einen

hyſteriſchen Ladenſchwengel im Finſtern drauflosknallen laſſen, um einen

Mann, dem ſie ſo viel bequemer beikommen könnten, aus dem Wege zu

räumen. Was konnte der Frau denn der Tod des Mannes recht eigent

lich nützen? Wenn der Mörder auch wirklich entwiſchte, war, da eine

Waffe nicht neben der Leiche zu finden geweſen wäre, der Verdacht eines

Selbſtmordes doch von vornherein ausgeſchloſſen. Und der Vermögens

antheil, der nach dem günſtigen Ausfall des Scheidungsprozeſſes zu er

hoffen war, der allein ſollte die praktiſche Jüdin bis zu Mordverſuchen

getrieben haben? Als ob eine geſchiedene Frau, wenn ſie hübſch, bekannt

und vorurtheilslos iſt, nicht ganz behaglich von discreten Renten leben

könnte. Nein –: Da iſt mancherlei dunkel, für den Kriminaliſten viel

leicht nicht, wohl aber für den Pſychologen; und nur, wenn der glaubt,

was das große „Mann“ vorher ſagte, dann iſt die verzwickte Geſchichte

auf einmal ihm ganz kindereinfach.

Wie ſie dann ausſieht? So ungefähr!

Frau Prager wollte ſich ſcheiden laſſen, weil ihr Mann ſie in Oſtende
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öffentlich kompromittirt hatte. Erſt, als ſie dieſe Abſicht ausſprach, rückte

auch Herr Prager mit Scheidungplänen an; er wußte ſich gravirende

Briefe, die den Ehebruch der Frau feſtſtellten, leicht zu verſchaffen, denn

Frau Eugenie war ſorglos oder ihres Mannes ſicher genug, dieſe Briefe

in ihrem bequem zugänglichen Schreibtiſche zu bewahren. Durch dieſe

Briefe wollte nun Herr Prager nicht etwa eine Anklage auf Ehebruch

erhärten, ſondern, wie aus der Ausſage ſeines Rechtsvertreters bündig

hervorgeht, die Frau vor einem Skandal abhalten. Er muß alſo den

Skandal wohl gefürchtet haben; auch ließ er, nach den Verhandlungen

über die Scheidung und im Beſitz des Ehebruchbeweiſes, die Frau noch

einen langen Monat in ſeiner Wohnung verweilen, in nächſtem Verkehr

mit den kleinen Töchtern, und in einem Zimmer, zu dem, wie der Prozeß

angab, ohne weitere Umſtände auch bei nachtſchlafender Zeit Einlaß zu

finden war. Man kann unmöglich nachſichtiger ſein.

Nun begann der Kampf um die Briefe, die der Mann feſthielt, um

vor Skandal ſicher zu ſein, nach denen die Frau ſtrebte, um nicht in der

Gewalt des Mannes zu bleiben, vielleicht auch, um im Scheidungproceß

nicht als ſchuldiger Theil des Vermögensanſpruches verluſtig erklärt zu

werden. Aber, – ſollte ein Mann von der unerſchöpflichen Milde des

Herrn Prager wirklich daran gedacht haben, die Mutter ſeiner Kinder

vor die Wahl zwiſchen Hunger und Proſtitution zu ſtellen? Wahrſchein

licher iſt, daß der Erwerb der Briefe der Frau nur uneingeſchränkte Frei

heit ſichern und nebenbei auch den verheiratheten Freund vor möglichen

Indiscretionen ſchützen ſollte. Der Freund könnte ja geſagt haben: Schaffſt

Du mir mit den Briefen nicht meine Ruhe wieder, dann gebe ich Dich

auf, damit Dein Mann nicht durch die Fortdauer unſeres Verhältniſſes

zum begreiflichſten Vertrauensbruche gereizt wird. Aber kurz und gut:

Frau Prager plapperte alles Mögliche und Unmögliche vor den Kindern

und Dienſtboten aus und benahm in der Vorbereitung dieſes Planes

überhaupt ſich ſo unklug, wie das große „Man“ ſie auch früher immer

ſchon gekannt hatte.

Den Plan ſollte der Bruder ausführen, ein verdorbener, hyſteriſcher

und offenbar genußgieriger Commis. Der ſollte, während Herr Prager

ſchlief, die verfänglichen Briefe aus der Rocktaſche nehmen und dann raſch

und leiſe das Weite ſuchen; beim Erwachen aber, das doch mit in Rech

nung zu ziehen war, ſollte er mit dem Revolver den Mann einſchüchtern.

Damit er auf keinen Fall in den Verdacht der Thäterſchaft gelangen

könnte, war er vorher offiziell nach Hamburg geſchickt worden, wo für

ſolche Jüngelchen allerhand Amuſement zu erkaufen iſt. Als er Herrn

Prager nun feſt ſchlafend glaubt, taſtet er nach den Briefen; Prager fährt

auf, zündet ein Streichholz an, Schweitzer gibt, ſeinen Rückzug zu ſichern,

einen Schuß ab und macht ſich ſchnell aus dem Staube. Unterdeſſen

liegt Frau Prager, vom Morphium betäubt, und läßt auch durch den

Knall und den Alarm des Hauſes ſich nicht zum Aufſtehen bewegen,

weil ſie annimmt, ihr Bruder ſei von ihrem Manne gepackt und miß

handelt worden und nun werde ſie an die Reihe kommen. Die Frau

wird in's Gefängniß, der verwundete Mann in eine Klinik gebracht,

Schweitzer ſucht in einem Briefe an die Staatsanwaltſchaft ſeine Schweſter

zu entlaſten. Demſelben Bemühen gilt nach ſeiner Herſtellung der erſte

und letzte Gang des Herrn Prager, der die Frau ſchonen will und den

Skandal vermeiden. Welchen Skandal, nachdem der nächtliche Anfall doch

einmal an die große Glocke gehängt war? Ich weiß es nicht; aber Frau

Prager ſagt: „Iſt das der Dank dafür, daß ich Dir elf Jahre gedient

habe?“ . . .

Aus innerſter Ueberzeugung glaube ich, daß die Dinge ſo, wie ſie

hier nach der Ausſage der Angeklagten geſchildert wurden, verlaufen ſein

können. Bitte, wohl zu merken: können, keineswegs aber müſſen, Gott

bewahre, ſie können auch ganz anders verlaufen ſein. Das aber iſt ja

doch das Reſultat eines jeden Indizienbeweiſes: es kann ſo, es kann aber

auch ganz anders geweſen ſein.

Sechs Sachverſtändige konnten ſich über die Frage, aus welcher

Entfernung der Schuß auf Herrn Prager abgefeuert worden ſei, nicht

ſchlüſſig einigen. Nun iſt ein Revolver gewiß ein komplizirter Mechanis

mus, aber ein Menſchengehirn iſt auch nicht immer ganz einfach organi

ſirt und es iſt daher nicht ſo verwunderlich, daß vier Juriſten über die

andere, wichtigere Frage ſich nicht einigen konnten: Mordverſuch oder

Diebſtahl und fahrläſſige Körperverletzung?

Das Gericht entſchied ſich für Anſtiftung zum Todtſchlag, ſchickte

Frau Prager auf ſechs Jahre ins Zuchthaus und wollte von mildernden

Umſtänden nichts wiſſen! An unverantwortlicher Stelle darf ich, bei aus

geſprochener Antipathie gegen die berechnende Männerjägerin, als pſycho

logiſch mildernden Umſtand doch vielleicht die liebe Geſellſchaft anführen, die

aus innerſter Ueberzeugung die immer gleichmäßig abſcheuliche Frau Prager

dann erſt ausſtieß, als ſie Skandal gemacht hatte, die liebe Geſellſchaft, die

Jahre lang über Herrn Prager gelächelt hat und die heute mit ihm weint,

nachdem ſeine engelhafte Güte in einen Skandal hineingezogen worden iſt,

den die liebe Geſellſchaft aus innerſter Ueberzeugung und aus guten

Gründen leidenſchaftlich verabſcheut. Das geht den Gerichtshof nichts an,

denn der machte nur mit Frau Prager und ihrem Bruder ſich zu thun,

während uns hier die lehrreiche, die untheilbare Summe intereſſiren ſollte:

Pragers. Apostata.

Soziale Dramen.

Der Verein „Freie Volksbühne“ iſt unter Polizeiaufſicht geſtellt

worden, weil er, nach dem Urtheile des Polizei-Präſidenten und des Ober

Verwaltungsgerichtes, „eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten

bezweckt“. Dieſe Abſicht ſoll zunächſt aus der „tendenziöſen Auswahl der

vorgeführten Dramen“, dann aber auch aus den „in den Vereinsverſamm

lungen vorgetragenen Erläuterungen“ hervorgehen. Alſo zu leſen im

„Reichsanzeiger“ vom 12. Januar 1892. Als Beiſpiel der „tendenziöſen

Auswahl“ ſind angeführt: Ibſen'sÄ der Geſellſchaft“ – Reper

toireſtück der Hoftheater in Kopenhagen, München, Dresden u. ſ. w. –,

Sudermann's „Ehre“ – Lieblingſtück jeder behaglichen Bourgeoiſie –,

Piſemsky's „Leibeigener“ – Repertoireſtück der ruſſiſchen Hoſtheater –,

Hauptmann's, „Vor Sonnenaufgang“ – worin ein ſozialdemokratiſcher

Agitator eine lächerliche und verächtliche Rolle ſpielt –, endlich „Kabale

und Liebe“ vom Hofrath Schiller. Was denn beweiſt, daß man im „neuen

Kurs“ recht leicht unter Polizeiaufſicht gelangen kann.

Mit Kleinigkeiten brauchen wir uns hier nicht abzugeben. Wenn

ein vacirender Schillerbiograph, wie es in den Motiven heißt, in einem

Vortrage über „Kabale und Liebe“ „dem Proletariat Hoffnung auf Ver

wirklichung des ſozialiſtiſchen Staates gegeben“ hat, ſo iſt das natürlich

nur ſpaßhaft zu nehmen; dergleichenÄ können auf Wunſch auch

durchaus nationalliberal oderÄ reden und ſchreiben, je nachdem

das Geſchäft es gerade verlangt, und ihr revolutionäres Bramarbaſiren

erregt den verſtändigen Arbeitern höchſtens ein heiteres Schmunzeln.

Auch bekümmert es uns an dieſer Stelle nicht weiter, daß heute noch, in

gänzlich veränderter Zeit, nach einem Vereinsgeſetze aus dem Jahre 1850

Recht geſprochen wird. Wichtig und intereſſant aber erſcheint mir die

Thatſache, daß Polizeiaufſicht für nöthig erklärt wird, wo die dramatiſche

Kunſt dazu dient, „auf Aenderung der beſtehenden Geſellſchaftsordnung

hinzuwirken“. Das iſt der erſte Schritt zu einem Geſetz gegen die gemein

gefährlichen Beſtrebungen der Sozialdramatik, deren Zweck immer nur

war,# und ſein kann, „eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten“

zu uben.

Dieſe Sozialdramatik ſteht vor der Thür und übermorgen wird ſie

im ängſtlich verwahrten Zimmer ſein. Es mußte ſo kommen. Der General

Reichskanzler meint zwar, unſere politiſchen Parteien beſchränkten ſich zu

ſehr auf die Vertretung wirthſchaftlicher Intereſſen, er wird es aber nicht

übel nehmen, wennÄ hochgeſtellte Leute im Gegentheil der Anſicht

ſind, daß die formale Politik mehr und mehr an Bedeutung verliert und

daß heute ſchon für die geſammte Weltanſchauung beinahe nur noch die

Auffaſſung derÄ Verhältniſſe maßgebend iſt. Selbſtver

ſtändlich meine ich damit nicht nur die Schutzzölle, bei denen, in verranntem

Doctrinarismus, die Mehrzahl der Liberalen noch immer ſich aufhält,

ſondern die ökonomiſche Geſammtlage, zu der ein Jeder jetzt, mag er nun

Abgeordneter, Pelzhändler oder Kunſtkritiker ſein, Stellung nehmen muß.

In der Literatur läßt ſich dieſes Ueberwiegen Ä Momente leicht

beweiſen: ein gläubiger Anhänger des frommen Abſolutismus, Doſtojewsky

meinetwegen, ſteht dem modernen Empfinden ungleich näher als etwa der

nationalliberale Wildenbruch der Karolinger. ie Zeit iſt eben vorbei,

wo man für rein politiſche Ideale ſich begeiſterte ein Schulgeſetz, ein

Cenſurſtückchen facht wohl mitunter noch ein Flackerfeuer an, das aber

bald dann wieder verglimmt. Die entſcheidenden Schlachten werden längſt

ſchon auf wirthſchaftlichem Gebiete geſchlagen, ſeit die Unterjochung des

Menſchen durch den Menſchen nicht mehr durch Eiſen und Blei bewirkt

wird, ſondern durch Silber und Gold. Im Sinne der angeblich liberalen

Weltanſchauung bedeutet dieſer Uebergang vom unedeln zum edeln Metall

auch eine Veredelung der Sittlichkeit.

Der Stimmungwechſel mußte auch in der Kunſt endlich zum Aus

druck kommen. Das junge Deutſchland hatte dem liberalen Bürgerthum

revolutionäre Kampflieder geſungen; dem jüngſtem Deutſchland konnte,

wenn es durch eine neue Note ſein Lebensrecht erweiſen wollte, die gleiche

Pflicht gegen das Proletariat nicht erſpart bleiben, das heute um ſeine

Emancipation ringt. Der flüchtigſte Blick auf unſere Parlamente und
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in unſere Publiziſtik beweiſt, daß für den ſogenannten entſchiedenen

Liberalismus ein Nachwuchs gar nicht oder nur in ganz ſpärlichen und

deshalb eifrig aufgelobten Exemplaren vorhanden iſt. Das junge Geſchlecht

will von dem „freien Spiel der Kräfte“, und wie die andern mancheſter

lichen Redensarten heißen mögen, nichts wiſſen und ſteht zaudernd höch

ſtens noch zwiſchen dem regierungfähigen Kathederſozialismus und der

Sozialdemokratie, zwiſchen Lujo Brentano und Bebel. Die jungen Dichter

aber, die zuerſt bei den Deklaſſirten, den Kellnerinnen und Dirnen, ſich's

wohl ſein ließen, die baſteln und bohren heute an der ſozialen Frage

herum, daß es nur ſo eine Unluſt iſt, dem ſchwitzenden Unverſtand zu

zuſehen. Da bringt Einer einen hübſch aufgeputzten Strike nebſt einem

halben Dutzend humaner Phraſen; dort macht ein Zweiter bei der Ehe

frage ein Löchelchen und führt, ein allzu weiblicher Mann, in Freiheit

dreſſirte Sklavinnen vºr, während ein Dritter wieder über die verſchiedenen

Ehrbegriffe in Vorder- und Hinterhäuſern höchſt ſchmeichelhaft dozirt. Ein

Neues aber, ein modernes Ideal, will noch immer nicht werden, und wenn

uns auch hoffentlich die Revolution erſpart bleibt, ſo ſcheint doch unſere

Literatur ihr 1784 erreicht zu haben: auf Beaumarchais, den öffentlichen

Ankläger der Ariſtokratie, iſt Ibſen gefolgt, der Ankläger bourgeoiſer Ver

rottung, auf den bei allem Ingrimm lachluſtigen Kavalier der finſtere

Individualiſt, der ſelten nur, mit gekniffener Lippe, lächelt. Mit frecher

Grazie, fidel und elegant, ging die alte Ariſtokratie dem Untergange ent

gegen; die Corruption zwar, aber nicht die guten Manieren können die

Protzen von heute ihr nachmachen. Iſt es da ein Wunder, wenn auch

die Dichter beider Jahrhundertwenden ſo grundverſchiedene Züge zeigen?

Noch einen gewaltigen Vorzug hatten die Leute des ancien régime:

ſie waren duldſam, während der richtige Liberale unduldſam bis zum

Fanatismus iſt. Jeder anders Denkende iſt für ihn entweder ein be

ſchränkter Zelot oder ein kriechender Heuchler, ein abhängiger Beamter

oder ein gewinnſüchtiger Agrarier, im günſtigſten Falle aber ein unreifer

Schwärmer. Wer's nicht glaubt, mag täglich deu Moniteur des Herrn

Richter oder auch die beſchämenden Nachrufe leſen, mit denen von

liberalen Blättern Paul de Lagarde bedacht wurde: fünf Zeilen, von

oben herab, aber drei Spalten mindeſtens für Albert Träger, den Ly

riker, und für Herrn von Forckenbeck, den Allverwalter, den Allerhalter

von Berlin. Wo ſolche Geſinnung herrſcht, da würden die neuen Edel

damen nicht die Suſanne oder die Gräfin Almaviva ſpielen, da würde,

wer wirklich mit feſtem Griff an die Schäden der Zeit rühren möchte, bald

ein mundtodter Mann ſein, nicht von Polizei wegen, ſondern von Publi

kums wegen, das in unſeren Theatern wie in unſerer Preſſe die Geſetze

macht. Und ſchon Laſſalle hat es geſagt: „O, unſere Polizei iſt, man ſage

was man will, noch immer ein viel liberaleres Inſtitut, als unſere Preſſe.“

Vor mir liegen da zwei neue Dramen: „Die Weber“*) von

Gerhart Hauptmann und „Der freie Wille“**) von Hermann

Faber. Beide ſind ungewöhnlich charakteriſtiſch für die Stimmung der

jungen Generation; Beide ſind, bewußt oder unbewußt, aus ſozialiſtiſchen

Anſchauungen geboren. Die Weber haben höchſtens die Polizei zu fürchten,

die aber hoffentlich ſich erinnern wird, daß preußiſche Könige ſelbſt ſchon

den ſchleſiſchen Webern im Kampfe mit gewiſſenloſen Ausbeutern beige

ſtanden ſind; dem freien Willen ſcheinen auch in der Bretterwelt unüber

windliche Hinderniſſe ſich entgegen zu ſtellen. Das Schauſpiel hat auf

Ä großen Bühnen Beifall gefunden, in Berlin ſcheint ihm aber, trotz

er Theaternoth, eine Unterſtatt nicht vergönnt zu ſein. –

„Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,

Den unſer Elend nicht konnte erweichen,

Der den letzten Groſchen von uns erpreßt,

Und uns wie Hunde erſchießen läßt –

Wir weben, wir weben!“

So ließ 1847, aus der politiſchen Empörung heraus, Heine die

ſchleſiſchen Weber ſprechen, falſch, aber packend. Herr Hauptmann greift

den dankbaren und bequem ſich gliedernden Stoff als ein moderner So

Ä und ſtellt die Ausgebeuteten den Ausbeutern gegenüber, hier tiefſter

Schatten, dort hellſtes Licht. Alle politiſchen Momente läßt er aus dem

Spiel. Georg Brandes erzählt in ſeinem Buche über „das junge Deutſch

land“ vom Jahre 1848: „In Preußen hatte gerade die bureaukratiſche

Mißregierung in einer einzelnen Provinz ſchreckliche Folgen gehabt. Mo

nate hindurch hatte der Hungertyphus in der erbärmlich geſtellten Arbeiter

bevölkerung Schleſiens gewüthet, ohne daß man von oben herab helfend

eingeſchritten war. Den Landſtraßen entlang lagen Todte und Sterbende

zu Hunderten und verweſten. In den Hütten ſagen in der Januarkälte

verlaſſene Menſchen, den Hungertod ſterbend, und nackte Kinder, die über

den Leichen der Eltern langſam verſchmachteten; denn wurde jemand von

der Krankheit ergriffen, ſo war an Hilfe nicht zu denken, weil es von den

völlig unwiſſenden Kommunalvorſtänden verboten war, in ein von der

Anſteckung befallenes Haus einzutreten, damit ſich die Anſteckung nicht

verbreite. Inzwiſchen ließen ſich die Beamten nur ſehen, um mit Härte

die Abgaben einzufordern, und als der Oberpräſident daraufhin angegriffen

wurde, daß von Auguſt 1847 bis Ende Januar 1848 nichts, um die Noth

zu lindern, geſchehen ſei, gab er zur Antwort, daß Niemand formell um

Hilfe nachgeſucht habe. Unter ſolchen Verhältniſſen wurde es den politi

ſchen Führern des Bürgerſtandes leicht, ihre Standesgenoſſen mit ſich fort

zureißen, und in der Hoffnung auf beſſere Zuſtände und im Haß gegen

die herrſchende Polizeiwillkür traten die Arbeiter überall in die Spuren

des Bürgerſtandes.“

Aus dieſer vormärzlichen Stimmung weht in des Herrn Hauptmann

hiſtoriſche Bilderreihe kein Hauch hinein. Das leicht aufführbare und thea

- *) S. Fiſcher, Berlin.

“) Mahlau und Waldſchmidt, Frankfurt a. M.

traliſch wirkſame Stück, ein in's Proletariſche überſetzter „Neuer Herr“,

wird ſpäter auf ſeinen Kunſtwerth zu prüfen ſein. Hier und heute iſt

mir nur die ſoziale Seite intereſſant. In tauſend kleinen und kleinſten

Zügen, die oft ſehr glücklich, mitunter fein, häufig aber auch ermüdend

wirken, zieht die Webernoth dem vertrauten Blick vorüber und das ganz

modern und ſozialkritiſch angeſchaute Protzenthum der Fabrikanten. Ein

in die Heimath rückkehrender Reſerviſt weckt und ſchürt die Empörung,

der Aufſtand bricht los, die Fabriken werden geſtürmt, und während die

Revoltirenden mit Steinwürfen die Soldaten aus dem Dorfe jagen, bleibt

nur ein uralter und frommer Weber an ſeinem Stuhl: „Hier hat mich

mein himmliſcher Vater hergeſetzt, hier bleiben wir ſitzen und thun , was

wir ſchuldig ſind, und wenn der ganze Schnee verbrennt.“ Da trifft den

Arbeitenden die tödliche Kugel. Ob damit die antirevolutionäre Geſin

nung der wahrhaft Frommen zum Ueberfluß anerkannt, ob den Motiven

zum Volksſchulgeſetz des Grafen Zedlitz durch dieſes Muſterbeiſpiel kon

feſſioneller Erziehung eine zeitgemäße Verſtärkung gegeben werden ſoll,

das wage ich nicht zu entſcheiden.

Sicher aber ſcheint mir, daß der achtundvierziger Geiſt nicht getreu

lich wiedergegeben iſt. So „klaſſenbewußt“, ſo der proletariſchen Selbſt

hilfe vertrauend waren die Arbeiter gewiß nicht, zwanzig Jahre faſt vor

dem Auftreten Laſſalles, ſo heuchleriſch „human“ nicht Ä Arbeitgeber, ſo

großſtadtluftig und zeitunggebildet nicht die Reiſenden in Parchend und

Leinen. Man merkt, daß Herr Hauptmann die Studien zu ſeinen nicht

tiefgründigen, aber beinahe überraſchend effektvollen Theaterbildern im Jahre

1890 gemacht hat, als wieder der Weberjammer gräßlich durch das Eulen

gebirge heulte. Wir haben ſo oft bisher Arbeiterſtücke geſehen, in denen

die Proletarier pathetiſch, wie die Univerſitätsrevolutionäre von achtund

vierzig, einherſtolzirten; hier iſt zum erſten Male ein dramatiſcher Verſuch,

der aus proletariſchem Empfinden herausgewachſen ſcheint, und der gerade

muſ uns in die vierziger Jahre zurückführen. Wird bei Wildenbruch die

Schlacht von Sedan und das Arbeiterſchutzgeſetz prophezeit, ſo haben bei

Hauptmann namentlich die jungen Weber und Weberinnen bereits fleißig

Marx und Engels geleſen.

Trotzdem beunruhigt mich die Aufnahme der Weber beim Publikum

unſerer Geldtheater nicht. Geldborger und Goldberger werden begeiſtert

klatſchen, denn den Parchendfabrikanten ſehen ſie ja gar nicht ähnlich und

die Webernoth muß doch am Ende ſelbſt einen Stein erbarmen. Alle

ſechs Monate einen gebratenen Hund, ſonſt, wenn's Glück gut iſt, Kar

toffelſchalen –: empörend! Wenn am PremièreabendÄ würde,

eine hübſche Summe käme ſicher zuſammen; denn das ſind ſo Dinge, die

den Wohlthätigkeitſinn anregen und wohlthätig ſind ſie Alle, auch die noch

nicht in Moabit das Winterquartier bezogen haben. Und „eine Einwirkung

auf öffentliche Angelegenheiten“ bezweckt doch Herr Hauptmann nicht; was

er vorführt, iſt ja doch ſchließlich „hiſtoriſch“.

Schlimmer dürfte es Herrn Faber ergehen, der ein dichteriſch dünnes,

aber ehrlich gearbeitetes und bühnengerechtes Drama geſchrieben hat. Er

zeigt, wie ein Journaliſt von dem Beſitzer eines demokratiſchen Blattes

gewungen wird, für eine faule Gründung Reclame zu machen oder min

deſtens machen zu laſſen. DerÄ hat Frau und Kind, und das

iſt bekanntlich „auch ein Programm“, aber er ſchüttelt nach dieſer erſten

Unehrlichkeit ſeines Lebens den Beruf ab, der ihn zu geiſtiger Proſti

tution zwingt, während ſeine niedliche und weniger ſkrupulöſe Schwägerin

durch das Schlafzimmer eines Speculantenſöhnchens munter auf die

Opernbühne hüpft. In ſeiner anſpruchloſen Schlichtheit iſt dieſer „Freie

Wille“ vielleicht das ſozial bedeutſamſte Drama, das bisher dem neuen

Geſchlechte gelungen iſt: es deutet, ohne aufdringliche Tendenz, auf die

verknoteten Wurzeln der nächtigen Beziehungen zwiſchen Kapital auf der

einen, Kunſt und Preſſe auf der anderen Seite. Und in der Theater

hauptſtadt, im ſtolzen Berlin, ſcheint kein Bühnenleiter ſich an dieſes ein

ſache Stück, das doch die Probe ſchon glücklich beſtanden hat, heranzuwagen.

Die Herren Kunſtpächter haben eben eine ſehr feine Witterung da

für, wo mit ſozialen Fragen geliebäugelt und wo „eine Einwirkung auf

öffentliche Angelegenheiten bezweckt“ wird. Mit dieſem im ſteten Verkehr

mit der Preſſe geübten Geruchſinn kann kein Polizei-Präſidium und kein

Ober-Verwaltungsgericht konkurriren. Und deshalb erobern nur ſoziale

Spielereien ſich die Bühne und die Polizei dürfte getroſt das Cenſoren

amt den Theaterleitern und den „entſchieden liberalen“ Journaliſten über

laſſen, die ſo trefflich und mit nahezu unfehlbarer Sicherheit ihr Sonder

intereſſe wahrzunehmen verſtehen. Das freilich glaube ich nicht, daß dieſe

geiſtige Knechtung durch die Coupons ſchneidenden Klaſſen der Erhaltung

unſerer Geſellſchaftsordnung günſtig und nützlich iſt. Heute iſt Herr Faber

vielleicht noch liberal; übers Jahr wird er Sozialiſt ſein, wenn er ge

ſehen hat, wie unſere Börſenpreſſe mit beſtem Erfolg zu verhindern weiß,

daß man ſie auf die Bühne bringt. M. H.

Opern und Concerte.

Das Sonntagskind. Operette in drei Aeten von Carl Millöcker.

Text von H. Wittmann und J. Bauer. – Königin Bertha. Ro

mantiſche Oper in drei Acten von Otto Kurth. Text von A. v. R.

Enberg. Concerte.

. Als Johann Strauß fühlte, daß ſeine Erfindung nicht mehr ſo

reichlich quoll, ging er von der Tanzmuſik zur Operette über, und als

ihm auch da nichts Melodiſches mehr einfiel, verſuchte er es mit der Oper,

wie ſein in dieſen Tagen in Wien halb abgelehnter „Ritter Pazman“

beweiſt. Aehnlich Millöcker. Sein Beſtes iſt gewiß nicht der berühmte

Bettelſtudent und noch weniger Gasparone – ſeine zwei einzigen wirk
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lichen Erfolge –, ſondern die Lieder und Tänze, die er vorher compo

nirte, wie z. B. die Einlagen zu „Drei Paar Schuh'.“ Nun aber, nach dem

„Sonntagskind“, darf es ausgeſprochen werden, daß er ohne Zweifel zum

üej in's Opernfach reif iſt. Es fällt ihm nämlich nicht das Min

deſte mehr ein. Freilich kann er dafür ſeine Textlieferanten mit ver

antwortlich machen, denn ſie haben ſehr wenig gethan, um ihn zu ſchönen

Dingen anzuregen, zu inſpiriren. Wie immer bei dem geiſtreichen Wiener

Feuilletoniſten Hugo Wittmann iſt die Grundidee allerliebſt: der Held

iſt ein Amateur- oder Berufsphotograph (man wird nicht recht klug dar

aus, ob die Firma im Handelsregiſter ſteht) und ſo etwas wie ein Shake

ſpeare'ſcher Narr des Glückes oder eine männliche Mascotte, Audran'ſchen

Andenkens, alſo ein Menſch, dem Alles zum Glück ausſchlägt oder wie

er im Polkarhythmus ſich ausdrückt: -

„Fürwahr, ich bin ein Sonntagskind

Und muß mich dran gewöhnen!“

Er hatte zwar das Unglück, eine ſchöne ſchottiſche Gräfin zu beleidigen,

indem er ſie in einer verfänglichen Situation („Miß Heyett“) traf, aber

ſie rächt ſich für ſein Spottgedicht, indem ſie ihn – heirathet. Er jubelt

über dieſe Strafe, doch nur gemach! Nach ſchottiſchem Operettengeſetz muß

der Gatte für die Schulden ſeiner Frau haften und brummen, und ſo

kommt es denn, daß das unglückliche Sonntagskind gleich nach der Trauung

in's Gefängniß wandern muß („Angot“). Oder er müßte es doch, wenn

nicht ein arg excentriſcher Millionenlord, der die Gräfin ſelbſt heirathen

will und einſtweilen ihre fälligen Wechſel aufkauft und ſie pfänden läßt,

gleichfalls aus Rache das Schuldbuch vernichtete, denn nun kann ja der

verhaßte Photograph auf ſeinem Eherechte beſtehen. Daß er ſtatt deſſen

dennoch in den Schuldthurm wandert, iſt ein höchſt unlogiſcher und un

dramatiſcher Zufal, der bloß dem Wunſche der Librettiſten entſpringt, im

letzten Act ein fideles Schuldgefängniß frei nach Hogarth und Dickens zu

ſchildern. Dort treffen nun alle Perſonen des Stückes mehr oder minder

unvermittelt zuſammen und freuen ſich der Löſung: das Sonntagskind

hat ſich unter ſeinem Pſeudonym rauen laſſen und folglich iſt die Ehe

ungültig, wie uns ſchon aus unzähligen Pariſer Poſſen bekannt iſt. Der

Photograph heirathet die weniger grauſame und längſt geliebte Schweſter

der Gräfin, und dieſe reicht ihrerſeits ihrem Verehrer die Hand, nicht

etwa dem Millionär, dem „Alles ein Geſchäft“ iſt, ſondern einem ſenti

mentalen Dragoneroffizier.

Wie man ſieht, iſt der Stoff nicht neu, aber auch nicht ſchlechter als

hundert andere Operettenhandlungen. Nur ſchade, daß er ſo ganz und

gar nicht in dramatiſcher Folgerichtigkeit und Steigerung ſich entwickelt

und überall von hemmenden Epiſoden überwuchert iſt. Der halbe erſte

Act könnte füglich geſtrichen werden, und eigentlich nur am Ende des

zweiten Aufzuges zeigt ſich eine Spur von theatraliſchem Geſchick. Und

doch enthalten auch die überflüſſigſten Epiſoden manches Anſprechende.

Wie reizend iſt der Titelheld gezeichnet mit ſeiner naturburſchikoſen Un

verfrorenheit und ſeinem unbekümmerten Frohſinn! Die Anderen freilich

ſind alte Theaterpuppen lebloſeſter Art, und Julius Bauer, der witzige

Redacteur des Wiener Extrablatts, hat ihnen zur Auffriſchung viele neue

oder noch mehr abgeſtandene Witze in den Mund gelegt. So iſt Floreſtan's

Abgang-Witz: „ich hänge mich – an eine Andere“ nachweisbar wohl

ezählte 107 Jahre alt, denn er findet ſich ſchon in Blumauer's Aeneide,

Santus IV: „Und ſeit dem jämmerlichen Brauch,

Ä Liebe ſich zu morden,

Iſt unter unſern Damen auch

Das Hängen Mode worden:

Sie hegen gleichen Appetit

Und hängen ſich, wenn einer flieht,

Sogleich – an einen Andern.“

Ohne Zweifel hatten die Verfaſſer, der Halbfranzoſe Wittmann und

der Halbaſiate Bauer, auf die Wirkung eines luſtigen Echoliedes im letz

ten Acte gerechnet, aber da gibt das Wallner-Theater ſeit vierzehn Tagen

die Poſſe von einem König Lear in Berlin , genannt „König Krauſe“,

und zu ihren gelungenſten Couplet-Nummern gehört ein Echolied, das

mindeſtens ebenſo witzig iſt, als ſein Zwillingsbruder vom Friedrich

Wilhelmſtädtiſchen Theater. Um den Reiz der Neuheit iſt es alſo ge

ſchehen. Ja, wenn ſogar ein Sonntagskind Pech haben ſoll! : . .

Die Partitur Millöckers haben wir bereits oben charakteriſirt. Nach

gutem alten Wiener Operettenbrauch iſt es Tanzmuſik mit unterlegten

Worten. Die beifällig aufgenommenen Nummern ſind jene, wo die

Füße der Zuſchauer unter den Sperrſitzen leiſe mittanzen. Und wenn

die Melodie einmal ſtockt, was ziemlich oft geſchieht, ſo ſingen die Herr

ſchaften à la Fatinitza „Piff Paff Puff, Hieb, Stoß, drauf los“ oder

Pferdegetrappel wird nachgeahmt oder ähnliche muſikaliſche Allotria wer

den getrieben, und der Beifall iſt wieder da. Was freilich zwiſchen dieſen

rattenfängeriſchen Polka- und Walzer-Themen, den offenen und verſteckten

Tanzmelodien liegt, iſt oft die reine Wüſte, ſogar auch dort, wo die Hand

lung dramatiſchen Rhythmus und packende Tonſprache verlangt. Nicht

einmal der Walzer iſt dramatiſch behandelt, und doch iſt dies ſehr gut

möglich, wie das zweite Finale der „Angot“ gelehrt hat, von berühmteren

Muſtern, wie dem zweiten Finale aus Gounods „Fauſt“ und dem erſten

aus Marſchners „Hans Heiling“ zu ſchweigen.

Die Aufführung war vortrefflich, die Ausſtattung prunkvoll, die

Sänger bei Stimme, die Aufnahme freundlich. Gleichwohl hat Herr Di

rector Fritzſche das erſehnte Kaſſenſtück auch im „Sonntagskind“ ſchwer

lich gefunden, und die Sänger, die mit Ausnahme des ſchnellphotogra

phirenden Herrn Klein faſt lauter undankbare Rollen haben, werden ihm

keine Thräne nachweinen. Beſonders der tenorino Herr Steiner – Spe

cialität Liebeslieder – wird ſeinen engliſchen Rothrock gern wieder aus

ziehen.

Während zwei Freie Bühnen in Berlin kläglich eingeſchlafen ſind

und die dritte ſoeben vom Polizeipräſidium einen tödtlichen Streich em

pfangen hat, ſteht die ähnliche Ziele verfolgende Geſellſchaft der

Opernfreunde in erfreulicher Blüthe. Um ein Drama zu ſchreiben,

muß man ein Halbgott ſein, ſagt der Spanier, um es auf die Bühne zu

bringen, ein Lakai. Was muß aber erſt der junge Operncomponiſt für

Dinge ſich gefallen laſſen, um ſeine Werke auf dem Theater zu ſehen!

Wollen ſchon die Schauſpieldirectoren nicht gern an ein noch unerprobtes

Stück herantreten, um wie viel weniger die Opernleiter, deren Inſceni

rungen einen viel größeren Aufwand an Zeit, Mühe und Geld erfordern.

Der Zweck des Berliner Vereins, unbekannten Componiſten Probeauffüh

rungen ihrer Werke ſceniſch oder concertmäßig zu ermöglichen, verdient daher

die Unterſtützung von Preſſe und Publikum, und zwar auch in Fällen, wie dem

vorliegenden, wo das Werk bloß beſcheidenenÄ genügt und nur

als ein Bürge für beſſere Leiſtungen der Zukunft auftritt. „Königin Bertha“

iſt in der That ein ziemlich ſchwaches Singſpiel, doch fällt auch hier die

rößere Schuld auf den Dichter des Textes. Die Dresdener Lyrikerin

Frau Anna von Gottberg (ſie verbirgt ſich hinter dem Pſeudonym

Enberg) hat zwar hier weit hübſchere Verſe geſchrieben, als wir ſie ſonſt

in Operntexten zu finden gewohnt ſind, aber die Führung der einfachen

Handlung iſt von ſo dilettantiſcher Unbeholfenheit, daß das Intereſſe des

Zuſchaues ſelten feſtgehalten wird. Es iſt der Romanzen- und Balladen

ſtoff von der Braut des Frankenkönigs Pipin, die auf ihrer Hochzeitsreiſe

umgebracht und betrügeriſcher Weiſe durch eine Andere erſetzt wird, die

der getäuſchte König richtig heirathet. Aber dank jener Gutmüthigkeit,

womit die Mordbuben auch im deutſchen Märchen vor der That zurück

zuſchrecken pflegen, iſt Bertha nicht ermordet, ſondern nur bei einem

Müller verſteckt worden, und als der König auf der Jagd in die Gegend

verſchlagen wird, da ſieht er die herrliche Maid und erfährt die Wahrheit,

Die untergeſchobene Königin erſticht ſich, und Bertha endet glücklich den

grauſam geſtörten Brautlauf:

„Geſegnet ſei mir dieſes Dach,

Wo ich mein Glück gefunden,

Die Mühle wird zum Brautgemach,

Das Leid iſt überwunden.

Der Componiſt erweiſt ſich als wohlgebildeter Muſiker von der guten

alten Schule, dem zuweilen eine hübſche Melodie gelingt, und der auch

gut für das Orcheſter ſchreiben kann. Seine Chöre namentlich ſind klang

voll, doch muß er ſich im ſceniſchen Intereſſe vor zu langen Ausſpinnen

ſeiner Motive hüten. Die beſte Nummer war ohne Zweifel das Nacht

und Morgen-Intermezzo des Orcheſters im zweiten Act. Die meiſt von

Dilettanten getragene Aufführung war zum Theil recht gelungen und fand

überreichlichen Beifall.

Aus den Concertſälen iſt nicht viel Neues oder doch Gutes zu

melden. Neben Saraſate, Joachim, Roſenthal möge beſonders Eugen

d'Albert hier genannt werden, deſſen gediegene Meiſtertechnik wie

der wahre Triumphe feierte. Die von ihm ſelbſtübertragene D-dur

Orgelfuge von J. S. Bach, Beethovens Sonate op. 53, Chopins H-dur

Nocturne und Liſzt'ſche Virtuoſenſtückchen, – das war Alles ſo vollen

det nachgefühlt und vorgetragen, wie man es nur noch von dieſem

größten deutſchen Pianiſten der Gegenwart hören kann.

G)ffene Briefe und Antworten.

Nochmals die Bekämpfung der Sozialdemokratie.

Hochgeehrter Herr!

Ihrem Mitarbeiter A. v. H. iſt in ſeinem Artikel „Für und wider

die Sozialdemokratie“ bei derÄ meines Schriftchens „Die Be

kämpfung der Sozialdemokratie in ihrer Wurzel“ eine thatſächliche Un

richtigkeit untergelaufen, die ihm dann die ganze Schrift als einen

„merkwürdigen“ Widerſpruch erſcheinen ließ. Herr A. v. H. hat nämlich

aus dem Umſtand, daß ich für das Inſtitut von auf Zeit angeſtellten

Beamten auf gewiſſe Communalbeamte exemplificirte, geſchloſſen, daß ich

einer Beamtenwahl durch das Volk direct oder indirect das Wort reden

wolle, und vermag damit den monarchiſchen Standpunkt des Uebrigen

nicht in Einklang zu bringen. Nun ſteht aber S. 13 ausdrücklich: „Ver

liert denn aber die Beamtenſchaft nicht alle Ordnung und innere Ruhe

bei ſolcher Geſtaltung auf Zeit? Durchaus nicht, falls nur der Staat,

wie wir Deutſchen, das Glück hat, im Monarchismus einen rocher de

bronze zu beſitzen, der das nöthige ſtabile Element des Staatsgebäudes

vollauf zu bilden vermag. Von dieſer bleibenden Stelle gehen die Er

nennungen bezw. die Normen für dieſelben aus. Wie könnten Unordnung

und Unſicherheit einreißen?“ Herr A. v. H. wird unter dem hier auſ

geſtellten Geſichtspunkt den von mir (allerdings aus ſozialpolitiſchen

Gründen) gemachten Vorſchlag, die Verſorgungsthätigkeit des Staates

ſtrengſtens auf die Grenzen ſeines eigenen Dienſtempfangbedürfniſſes

zurückzuſchrauben, nicht mehr für ſo ſchweizeriſch oder gar amerikaniſch

und damit ſchon durch bisherige Erfahrungen widerlegt erklären wollen.

Ein Beamtenthum auf Zeit mit kursgemäßen, d. h. durch das Angebot

regulirten Gehältern in einem monarchiſchen Staat dürfte erſt ſeine Feuer

probe zu beſtehen haben. Da Herr A. v. H. mich im Grundgedanken

mißverſtanden hat, werden Ihre Leſer, die etwa meinem Gedankengange

nach dieſen Zeilen ihre Aufmerkſamkeit noch zuwenden wollen, ſich nicht

bei ſeiner Beleuchtung deſſelben beruhigen dürfen.

Mit ergebenem Dank im voraus

Hochachtend Karl Friedrich.
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Von John Brinckman.

Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 FCheile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zurÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

In Carl Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg ſind ſoeben erſchienen

und zu Jeſtgeſchenken empfohlen:

Schiller als Philoſoph. 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. In 2 Büchern.

II. Buch: Die akademiſche Zeit 1789–1796 von Kuno Fº; Wirkl. Geh. Rat u.

Profeſſor der Philoſophie in Heidelberg. 8". Eleg. broſch. 3 M. 50 Pf. Beide Bücher

eleg. in Lwd. geb. 7 M. 50 Pf. Bildet zugleich:

Schiller-Schriften. Zweite Reihe (Schiller als Philoſoph 1. u. 2. Buch.) 89. Eleg.broſch. 6 M., eleg. Halbleder 8 M. Philoſoph ch.) 9

Aus Natur und Wiſſenſchaft. Wanderblätter und Skizzen. Von Biktor Meyer,

Geh. Rat u. Prof. d. Chemie in Heidelberg. 8°. Eleg. broſch. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Inhalt: Die Jungfrau. – Der blaue Strahl. – Subſtanz und Seele. – Ernäh

rung und Arbeit. – Zum Gedächtniſſe eines früh Geſchiedenen. – Eine Erinnerung an

Ä Wöhler. – Die Umwälzung in der Atomlehre. – Chemiſche Probleme der

egenwart.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart. -

Soeben erſchienen:

Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe.

J. Trojan: Der „Kasper-Ohm“ iſt ein

kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be

haglichen Stimmung nicht heraus, ſo lange man

das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

iſt es von dem köſtlichſten Humor durchdrungen.

Am halben Ladenpreis!

Sanders, ASörterbuch der deutſchenÄ
mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! / 60.–.

Sachs-Villatte, Encykſopädiſches Wörter

buch der deutſchen und franzöſiſchen Sprache.

2 Bde. Orig.-Bd. ./440.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände.

Erſte Ausgabe. Schön Halbfr. / 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

JAus der Erinnerung gezeichnet
0OTT

NI. H. Riehl.

536 Seiten. Preis geheftet / 6.–. In geſchmackvollem Einband / 7.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

º

89.

Im Verlage von Wilhelm Jiriedrich, K. R. Hofbuchhandlung in Leipzig iſt erſchienen unddurch alle Buchhandlungen zu beziehen: 3 9 pzig iſt erſch

Das Chriſtentum Chriſti

Die Religion der Tiebe.

––+ Ein Votum in Sachen der Zukunftsreligion +––

Von Th. Schultze,
Oberpräſidialrat a. D.

8". 5 Bogen. Preis broſch. Mark 1,50.

Dieſes Werk bildet einen Merkſtein des weiteren bedeutenden Fortſchreitens der durch Egidys

„Ernſte Gedanken“ in lebhaften Fluß geratenen kritiſchen Bewegung auf religiöſem Gebiet. Während

Egidy dem heutigen Kirchentum das Urchriſtentum als Muſter gegenüberſtellt und Rückkehr zum

Chriſtentum Chriſti als der reinenÄ der Liebe fordert, geht der geiſtreiche Verfaſſer dieſes

Werkes viel weiter und ſieht in dem völligen Aufgeben des Chriſtentums die notwendige Vorbe

dingung für eineÄ des religiöſen Lebens. Er weiſt in ernſter, gedankentiefer Darſtellung

nach, daß der religiöſe Standpunkt Jeſu durchaus nicht dem idealen Bilde entſprochen hat, das ſich

viele von demſelben machen, und daß die Liebe nicht geeignet iſt,(Ä religiöſen Prinzip erhoben

Ä werden. Aus den Blättern der Geſchichte beweiſt er, daß das Chriſtentum keineswegs den ſitt

ichen Einfluß gehabt hat, der ihm von den meiſten Menſchen zugeſchrieben wird, und daß es gar

nicht den Anſpruch erheben darf, die Grundlage der heutigen europäiſchen Kultur Ä bilden. Mit

der Verneinung jeden Offenbarungsglaubens erklärt er Beobachtung und Nachdenken als die ein

Ä Quellen der menſchlichen Erkenntnis und iſt daher überzeugt, daß die Religion in der

eſtalt überlieferter dogmatiſcher Syſteme gewiſſer vom Staate mit Zwangs- und

Bannrechten auf den Jugendunterricht ausgeſtatteten Korporationen ihremÄ
mit ſchnellen SchrittenÄ indem er zugleich beweiſt, daß deshalb die Fundamente für den

Beſtand der europäiſchen Ziviliſation nicht aus den Fugen gehen werden, denn dieſe Ziviliſation

beruht eben gar nicht auf kirchlicher Grundlage.

Mit einer Beilage: Soziale Briefe aus dem Verlage von Friedrich Pfeilſtücker in Berlin W.

Redaction und Expedition: zerfin w., Culmſtraße 7. Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von Faeser A. sti in Leipzig
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Ein Mothruf für die deutſche Bildung.

Als Preußen noch abſolut regiert wurde, waren ſeine Uni

verſitäten, Gymnaſien, Volksſchulen vortrefflich geleitet, und

vielfach ein Vorbild für die kleineren conſtitutionellen Staaten.
War die Univerſität Berlin gegründet, um vom Geiſte,

von der freien Wiſſenſchaft und der Erhebung des Volks, die

Erneuerung des Vaterlandes vorzubereiten und zu begleiten;

ward doch die rheiniſche Univerſität nicht in das „alte heilige

Köln“, ſondern in das jugendliche Bonn gepflanzt, dem Denker

und Forſcher der Neuzeit eine Stätte zu bereiten und das Volk

nach längerer Fremdherrſchaft dem vaterländiſchen Sinn dauernd

zu gewinnen. Und ſo wurden auf Schulen und Univerſitäten

die Beamten für „den Staat der Intelligenz“ gebildet, ſo konnte

Preußen ſeinen deutſchen Beruf erfüllen, und haben wir heute

das Reich mit dem aus allgemeinem Stimmrecht hervorgegan

Ä Reichstag. Warum nun auf einmal ein Anſturm gegen

ie Gymnaſien, wo die geiſtige Gymnaſtik geübt ward, im

ſpäteren Leben auch ſchwierige Aufgaben zu löſen, nicht ſcha

# ſondern ſelbſtändig,Ä im # mit

den beſten Geiſtern Griechenlands und Roms zum Muthe des

eigenen Denkens, zur Freude an klarer Schönheit! Das ſelb

ſtändige Gewiſſen war das ſchwer errungene Gut des Pro

teſtantismus, wiſſenſchaftlich in Kant's kategoriſchem Imperativ

mächtig: aber wo war es bei den Ultramontanen, die ſich unter

das Joch der Unfehlbarkeit eines italieniſchen Greiſes beugen

ließen, während deutſche Schwerter das Recht der Selbſtbe

ſtimmung unſerer Nation dem franzöſiſchen Uebermuth ab

kämpften, conſervative Feldherren und Staatsmänner die Ideen

des bürgerlichen Liberalismus im Aufbau des Vaterlandes

verwirklichten? Nun ultramontanen Gelüſten leihen heute die

Regierungen ein willfähriges Ohr, ultramontane Deputirte

ſitzen zu Gericht über Ä# der Geſchichte, der Philo

ſophie, die ſie nicht widerlegen, ſondern nur verketzern, und

um eines faulen Friedens willen bleiben die als freiſinnig be

kannten Volksvertreter nur nicht ganz ſtumm! Wir ſind auf

Ä abſchüſſiger Bahn, Än und München laſſen

efürchten, daß heute von einer freieren, ſchöneren Gegenwart

uns die Zukunft ebenſo geſchädigt und herabgebracht werde,

wie früher unter gedrückterenÄ ein reicheres, höhe

res Leben vorbereitet ward.

Ein Mann, der ſich alsÄ einen Namen gemacht,

gibt öffentlich ſeine Anſichten über Erziehung kund. Warum

nicht? Aber warum geräth unſer höheres Unterrichtsweſen in

Schwanken, wenn es heißt, daß jene Anſichten an höchſter

Stelle Beachtung finden? Wohin iſt der Männerſtolz vor Kö

nigsthronen gekommen? Wohin der Muth eigener Ueberzeu

gung? Allerdings, Mißbräuche, Mißſtände gab es ja auch in

den Gymnaſien; aber wie mag man derÄ das Feld

laſſen, wenn nun die grammatiſchen Feinheiten in Ä oberen

Claſſen beim Leſen eines Platon oder Tacitus, Sophokles,

Demoſthenes oder Horaz nicht zur Sprache kommen ſollen?

„Ueberbürdet iſt die Jugend!“ Das iſt ein Ruf, welcher der

Trägheit gar wohl lautet. Der eigentliche Grund liegt darin,

daß die Schulen überfüllt ſind, wodurch auf das Abhören,

die Durchſicht der Aufgaben jene koſtbare Zeit verwandt wird,

die dem eigentlichen Unterricht gewidmet ſein ſoll. Wird in

der Schule ordentlich unterrichtet, ſo mindert ſich die häusliche

Arbeit von ſelbſt, und bleibt dem Schüler Zeit für freige

wählte Thätigkeit; aber die Löſung ſprachlicher,ÄÄ
Aufgaben, die Abfaſſung eigener Aufſätze bildet ja in der

ausarbeit die ſelbſtändige Kraft, und die Pünktlichkeit in der

ortgeſtaltung übt das Pflichtgefühl für das ſpätere Leben.

Und daß von Zeit zu Zeit einmal auch die jugendliche Seele

ſcharf angeſtrengt, auch einmal über die gewohnte Stunde hin

aus ihre Thätigkeit der Knaben und Jünglinge verlangt wird,

– iſt denn das ein Uebel? Iſt das nicht auch eine Vor

bereitung für die Forderungen des Lebens? Man bietet und

verlangt in der Schule zu vielerlei, während ſie den Zweck

hat, durch geiſtige Gymnaſtik die Jugend zu befähigen, an das

ründlich GÄ Anderes ſelbſt anzufügen, nach Luſt und

eigung auch ſolches Erfreuliche und Nützliche ſich anzueig

nen, das in der Schule nichtÄ wird.

Die Ueberfüllung der Gymnaſien hängt damit zuſammen,

daß mit dem Beſuch einer mittleren Claſſe die Befugniß zum
Dienſte des einjährig Freiwilligen verbunden iſt. Ä der

Andrang und die Menge von jungen Leuten, die eine claſſiſche

Bildung gar nicht anſtreben, mit der griechiſchen Formenlehre

geplagt werden, ohne zum Genuß homeriſcher Geſänge im Ori

ginal zu kommen, mit lateiniſcher Syntax geplagt werden,

ohne an Livius oder Vergil eine Freude zu bekommen, –

d. h. ohne in die Oberclaſſe aufzuſteigen. Wie kann man ſich

wundern, daß ſie mit Unluſt arbeiten, die Lehrer ermüden,

den Fortgang der Anderen erſchweren? Statt dieſer zweck

und F oſen Halbbildung ſollte man vielmehr verlangen, daß

das Gymnaſium ganz durchgemacht werde, daß, wer es früher

verlaſſe, vor der Militärbehörde eine Prüfung zu beſtehen

habe; und jede höhere Bürger - oder Realſchule ſollte das

Recht haben, den von der oberſten Klaſſe abgehenden Schü

lern die Befugniß zum einjährig Freiwilligen zuÄ
Eine ganze Än anderer Art als die derÄ chen

Gymnaſien hat ihren vollen Werth, und das iſt der Sinn des
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Geſetzes, welches der Bildung ein Vorrecht verleiht. Aber

ſtatt deſſen legt Preußen ein Examen an den Schluß der

Unterſecunda, das Alle machen ſollen, damit alſo die Luſt am

freien Studium durch Examennoth und Drill allgemein ver

kümmert werde! Und das Examen, das die Austretenden zum

Einjährig-Freiwilligen-Dienſt berechtigt, ſoll gar ein entſchieden

„techniſch-grammatiſches“ ſein! Vernünftige Menſchen fragen

dagegen: Wozu ein allgemeines Examen nach dem Beſuch der

Prima? Das ganze Jahr gibt doch den Lehrern Gelegenheit,

die Schüler kennen zu lernen, den Tüchtigen das Zeugnkß der

Reife zu ertheilen. Wo ſie zweifeln, wo ſie es verſagen, da

ſei es dem Schüler geſtattet, ſeine Tüchtigkeit durch eine Prü

fung zu erweiſen.

Pflege des vaterländiſchen Sinnes iſt eine ſchöne Sache,

aber wie wunderlich, daß man ſie jetzt ausdrücklich verlangt!

Gymnaſien und Univerſitäten waren die Träger des deutſchen

Gedankens zu einer Zeit, wo ſolcher beargwöhnt, woÄ
land wohl Ä einen „geographiſchen Begriff“, nicht aber für

das gemeinſame Vaterland angeſehen ward, dem endlich auch

eine bundesſtaatliche Geſtalt zu geben die Sehnſucht der Edel

ſten und Beſten war. Ä man, daß das neue Reich ſo

wenig Großes und Erhebendes biete, um der Jugend noch

Liebe für daſſelbe anzuzüchten? Da müßte der Geiſt der Frei

heit, der Ehre, der Pflichttreue doch gar ſo ſehr in einem ma

terialiſtiſchen Streberthum, in einem ſchwächlichen Byzantinis

mus verkümmert ſein trotz des Kaiſers, des Reichstages, der

Waffentüchtigkeit, wenn ſolche beſondere Anſtalten zur Pflege

des Deutſchthums nöthig wären! Sorge man, daß in den gro

ßen, reichen Formen des nationalen Lebens dieſer Geiſt der

Freiheit, der Ehre, der Pflichttreue ſeine volle Bethätigung

und Anerkennung finde, und die Jünglinge werden mit Stolz

und Freude ſich deutſch nennen, wie die heutigen Greiſe es

mit Sehnſucht und hoffendem Muthe gethan! Är CS

wird zu viel reglementirt, ſchabloniſirt am Schulweſen. Wie

viel beſſer iſt es, wenn Directoren und gute Lehrer freieren

Spielraum zur Bethätigung haben, und dadurch verſchiedene

Anſtalten ein verſchiedenes Gepräge gewinnen. „Männer, nicht

Maßregeln, dies alte Wort gilt auch Ä Zwei oder drei

tüchtige Lehrer geben einer Bildungsanſtalt ihr Gepräge und

ihren Halt, und ſo hoffe ich, daß ſolche tüchtige Männer auch

trotz verkehrter Einrichtungen auch innerhalb der gezogenen

Schranken das Rechte thun, das Gute leiſten.

Gerade für # Lehrer wollte der Miniſter Lutz in

Bayern ſorgen. an hat öfters bemerkt, daß König Max

durchÄ von Dichtern und Männern der Wiſſenſchaft

in ſeine Nähe ſeinem Volke einen vortrefflichen Dienſt ge

leiſtet, daß die Univerſitäten, zu ſchöner Blüthe gelangt, daß

der edelſinnige, liebenswürdige Fürſt aber zu wenig von unten

aufgebaut, der Schule zu wenig gedacht # Was man auch

Ä über Lutz als Cultusminiſter, als# ſagen mochte,

in Einem ſtimmten bayriſche Männer doch überein: der Reform

der Gymnaſien hat er ſich mit Eifer und Erfolg angenommen.

Er berief hervorragende Univerſitätsprofeſſoren und Gymna

ſialdirectoren zu einem oberſten Schulrathe, berieth mit ihnen

die Verordnungen, welche Gewicht auf das Unterrichten in der

Schule, auf ſelbſtändige Thätigkeit, auf Lectüre der alten und

neuen Claſſiker, neben der Grammatik legten; und für tüchtige

Lehrer ſollte dadurch geſorgt werden, daß wer das philologiſche

Examen mit 1. oder 2. Note beſtanden, nach einigen Jahren

durch eine eigene wiſſenſchaftliche Arbeit von der Stärke etwa

eines Druckbogens, ſich zu einer zweiten Prüfung meldete,

welche an dieſe Arbeit anknüpfend, vornehmlich auch die

griechiſche Philoſophie und Kunſt (Archäologie) heranzog.

Die hier Wohlbeſtandenen erhielten den Anſpruch auf die

Lehrerſtellen in den oberen Claſſen und auf das Directoriat.

Das hat ſich bewährt, hervorragende junge Kräfte konnten auf

dieſe Weiſe vorankommmen, aber freilich den Schwächeren war

dies ein Dorn im Auge – und ſo ſoll, wie öffentliche Blätter

melden, es beſeitigt werden, und der Haupturheber, Profeſſor

Chriſt, ſoll deshalb ſeinen Austritt aus dem oberſten Schul

rath erbeten und ſofort erhalten haben. Wie man aus München

ſchreibt ſoll das die verſöhnliche Stimmung des Centrums in

nicht zur Vollendung komme.

in der Kammer mitbewirkt haben. Unglaublich, aber wahr;

der Profeſſor Chriſt hatte als Rector der Univerſität in ſeiner

Antrittsrede geſagt: „Trotz mancher alterthümlichen Formen

ſind wir die eigentlichen Träger des wiſſenſchaftlichen Fort

ſchritts: wir ſind aus Inſtitutionen des Mittelalters hervorge

gangen und tragen in Kleidung und Barett die Inſignien des

geiſtlichen Standes; aber innerlich ſind wir Kinder unſeres

Jahrhunderts und in Geſamtheit längſt nicht mehr an die

Schranken eines beſtimmten kirchlichen Bekenntniſſes gebunden.“

Und dieſen Satz bezeichnet die geſchichtlicheÄ daß im

Lehrkörper der Univerſität längſt neben Katholiken auch Pro

teſtanten und Juden eine Stelle gefunden haben. Aber über

ſolches Wort erheben die ultramontanen Blätter ein entſetzliches

Geſchrei: Da ſeien die Dogmen von Jeſus dem Sohne Gottes,

vom ewigen Leben, von derÄ nicht mehr für die

Profeſſoren vorhanden! Und in den Debatten des Finanzaus

ſchuſſes wie der Kammer hallte dies nach!

Herangezogen wurden die Vorträge, welche der Würz

burger Profeſſor Volkelt „zur Einführung in die Philoſophie

der Gegenwart“Ä imÄ deutſchen Hochſtift zu Frank

furt am Main abgefaßt. Sie ſind in idealiſtiſchem, vermitteln

dem Sinne gehalten, geben den großen und kühnen Syſtemen

Schellings und Hegels ebenſo Ehre, wie den mehr nüch

ternen, kritiſchen Detailforſchungen und den pſychologiſchen, er

kenntnißtheoretiſchen Unterſuchungen der neueren Richtungen,

ja, ſie ſprechen etwas zu viel über die Probleme, als daß ſie

durch eigenthümliche Entwickelung eines derſelben wirklich in

die Ä einführen. Sehr ſchön beſpricht Volkelt das

Verhältniß der Philoſophie zum Leben. Der heiße ein

Philoſoph, wer ſeine Weltanſicht auch in ſeiner Geſinnung

und Lebensführung bethätige, da Ä das hypothetiſche

Verhalten in theoretiſchen Fragen ſeinen Halt in der Cha

raktertüchtigkeit, in dem Ä Willen. In der fünften

Vorleſung beſpricht Volkelt das Verhältniß derÄ.
zur Religion. Die Religion iſt ihm Gemüthsbedürfniß, Er

löſungsbedürfniß aus dem Druck des gegenwärtigen Lebens,

Erhebung aus dem Zeitlichen ins Ewige. Er Ät in der

Religion eine weſentliche Seite des Innenlebens, das ohne ſie

Er ſieht in Gott den geiſtigen

Grund alles Seins. Aber da der Menſch auch denkt, ſo for

dert er, daß die Vorſtellungen von Gott der Vernunft Ä
ſeien; er erkennt Gottes Walten in der Geſtaltung und Er

füllung der Naturgeſetze, nicht in deren mirakulöſen Ueber

ſchreitungen, Durchlöcherungen, und indem ihm der Fetiſchis

mus ein Abfall aus dem Geiſtigen ins Sinnliche iſt, nennt

er mancherlei Mißbildungen des Chriſtenthums auch Fetiſchis

mus, was man angeſichts der Trierer Rockfahrt doch wohl

auch in Berlin Ä drucken laſſen dürfen, nachdem jüngſt

ein freiſprechendes Urtheil erfolgt iſt. Aber dieſe Anklage in

Berlin und die Anklagen, welche eben in derÄ
Kammer gegen Volkelt erhoben wurden, ſtehen auf derſelben

Linie des Ketzergerichtes, das eine Kritik überÄ
welche das Chriſtenthum von ſolchen reinigen möchte, für An

griffe auf Gott und Chriſtus anſieht. Und wie ſchwächlich

war die Vertheidigung Volkets und Chriſt's von Seiten der

Liberalen! Wie wenn ein kräftiges Wort für Abwehr, ein

Bekenntniß der Geiſtesfreiheit das Cultusbudget gefährden

könnte! Doch hat endlich Stauffenberg ſtark und wahr geredet.

Das Vertrauenerweckendſte war noch ein Wort des Cultus

miniſters Müller, der von Maßregeln, von Abſetzungen der

Philoſophen, die ſich nicht gerade zum Atheismus bekennen,

nichts wiſſen will und offen erklärte, „daß unſere Hochſchulen

auch Stätten freier Forſchung ſind, und daß es ungehörig ſei,

einen Mißbrauch der Freiheit durch Aufhebung ihres Ge

brauches heilen zu wollen.“

Wohin die Beſtrebungen der Ultramontanen zielen, das

iſt ja klar aus ihren Büchern gegen Goethe, Schiller, Leſſing,

wie ſie da alle kleinen Schwächen und Fehler unter das Ver

größerungsglas nehmen, am Großen und Edlen vorübergehen,

jeden miſerablen Klatſch für wahr nehmen und Zerrbilder ent

werfen, welche dem deutſchen katholiſchen Volke die gemein

ſamen Geiſteshelden verleiden ſollen. Ja ein ſo gut katho
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Jeſuiten getadelt, weil er, um die Kirche zu entlaſten, die

ſpaniſche Inquiſition für ein weltliches Inſtitut erklärt; der

Kirche ſoll die „Ehre der Urheberſchaft nicht entzogen werden!

Und in den Hiſtoriſch-politiſchen Blättern gilt Ranke's Welt

geſchichte für „unchriſtlich, unkirchlich“!

So arbeitet man an einer Zerklüftung unſerer gemein

ſamen Volksbildung, unſeres Nationalbewußtſeins, und dem

kommt ein preußiſches Volksſchulgeſetz zu Hülfe, das der Schule

den confeſſionellen Charakter in aller Form zuſpricht. Ja,

wenn wir einen ſelbſtändigen deutſchen Katholicismus hätten;

aber wohin kam das ſelbſtändige Gewiſſen bei dem „sacrificio

dell' intelletto“ bei der Annahme päpſtlicher Unfehlbarkeit, die

dem ultramontanen Einfluſſe, dem Jeſuitismus die maßgeben

den Worte überläßt? Einer Geiſtlichkeit, die ihre Ä aft

gegen den deutſchen Geiſt freien Denkens und Glaubens offen

bekennt, in ihren Wortführern bekennt, will man die Aufſicht

über die Schule anvertrauen, und vom Urtheil der Geiſtlichkeit

ſoll es abhängig ſein, ob das Examen des Lehrers in der Re

ligion geeignet ſei, ihm dem Religionsunterricht zu übertragen.

In confeſſionellen Schulen ein Volkslehrer ohne Religions

unterricht iſt aber an die Luft geſetzt, ganz gewiß: die Volks

ſchule ſoll zur Religioſität erziehen, die Kinder dahin führen,

daß ſie Gott vor Augen und imÄ haben, und die eigene

Lehre Jeſu iſt ſo einfach, ſo ſittlich klar und herzgewinnend,

daß das kindliche Gemüth ſich ihr freudig öffnet. Aber all

die Menſchenſatzungen, all die Compromißverſuche früherer

Jahrhunderte, die religiöſe Wahrheit dogmatiſch zu formuliren,

die heute für die große Mehrzahl der Gebildeten nicht mehr

bindend ſind, die vielmehr die Sozialdemokratie dem Chriſten

thum ſo ganz entfremdet haben, die ſollen im Jugendunterricht

wieder maßgebend gemacht werden! Wer ſie nicht glaubt, der

wird ſie heucheln und im Examen bekennen müſſen, wenn er

Lehrer werden will.

Die „Gegenwart“ hat von Anfang an die Seceſſion des

linken Flügels der großen liberalen Partei bekämpft und deren

Wiederaufrichtung befürwortet; da iſt es uns ein Lichtſtrahl

in der trüben, ſchwülen Atmoſphäre, wenn Bennigſen und

Richter einander die Hand bieten zum Kulturkampf im rechten

Sinne des Worts gegen das Beſtreben, den deutſchen Geiſt,

die proteſtantiſche Bildung geſetzlich zu vergewaltigen und die

Zerklüftung des Vaterlandes in confeſſionelle Lager zu fördern.

Nach der Einigung des Vaterlandes ſoll Preußen ſich den

kirchlichen Unfrieden, die Verkümmerung der Volksbildung ge

ſetzlich ſelber aufladen? Wie von der Vorſehung ſo geordnet,

treffen die Beſtrebungen in Bayern, in Preußen am Beginn

unſeres Jahres zuſammen; im Norden platzen die Geiſter kräf

tiger aufeinander, als im Süden, wenigſtens in den Parla

menten. Gelingt es nicht, dem drohenden Unheil zu wehren,

nun ſo ſtehen wir alle, die ein freies Deutſchthum, einen Geiſt

perſönlicher Selbſtändigkeit, eine vernunftgemäße Religioſität

wollen, zu neuem Kampf bereit. Denn der Sieg der ſchwarzen

Internationale würde der rothen bald den Kampfpreis über

laſſen. Unſere Fahne weht zwiſchen der Sozialdemokratie und

dem Ultramontanismus, und wir werden nicht ablaſſen, gegen

beide zu fechten, ſo lang wir das Schwert halten können, oder

bis ſie Frieden geben. Philosophus Teutonicus.

liſcher Schriftſteller, wie der Italiener Cantu, wird von den

„Literatur und Kunſt.

Moltke in ſeinen Briefen und Aufſätzen.*)

Von Immanuel Roſenſtein.

Hellmuth von Moltke ſtand in ſeinem 66. Lebensjahre,

in einem Alter, da die meiſten Menſchen ihr Tagewerk als in

*) Geſammelte Schriften und Denkwürdigkeiten. Bd. 4 u. 2. Berlin,

Ernſt Siegfried Mittler & Sohn

führt haben.

oft einen moraliſchen Katzenjammer, der bei Anderen Ä
l

der Hauptſache gethan anſehen, als das deutſche Volk in ſeiner

unermeßlichen Mehrheit den Namen ſeines großen Helden zum

erſten Male vernommen hat. Seitdem iſt dieſer Name un

trennbar mit der Erinnerung an alle die Großthaten verbunden

geblieben, welche das Vaterland zur Einheit und Größe ge

nmitten der begeiſterten Theilnahme, mit der

man den ſichÄ gewaltigen Ereigniſſen folgte, iſt die

Frage nach dem Vorleben des großen Mannes kaum mit

derjenigen Eindringlichkeit geſtellt worden, die ſie verdiente.

Man war ſtolz und glücklich, dieſen Mann zu beſitzen,

wie er war. Erſt ſeitdem dieſes unvergleichliche Leben abge

ſchloſſen vor uns liegt, hat ſich mehr und mehr der Wunſch

aufgedrängt, den einzigen Mann im Zuſammenhange ſeines

Werdeganges, ſeiner Entwickelung kennen zu lernen und zu

begreifen. Dazu gewähren uns die ſeit Kurzem erſchienenen

Briefe an die Mutter und die beiden Brüder ein ebenſo reichliches

wie willkommenes Material. Sie umfaſſen die Zeit von

1823 bis 1888, im Weſentlichen die Ä da Moltke der

preußiſchen Armee angehörte. Wir wollen hier nicht auf die

reiche Fülle herzerquickender Züge eingehen, in welchen uns

Moltke als liebevoller Bruder, als zärtlicher Sohn einer

Mutter erſcheint, der er es mit dankbar überſtrömendem

Herzen nachrühmte, daß Gottes Segen auf ihr ruhen müſſe,

da ſie acht Kinder zu redlichen Menſchen herangezogen. Dieſe

Züge, die uns den Helden mit dem warmen Herzen menſchlich ſo

nahe bringen, ſind ſeit dem Bekanntwerden der Briefe durch die

Tagespreſſe weithin verbreitet. Auch davon iſt viel berichtet, wie

Moltke durch eine harte Lebensſchule gegangen, wie er unter

Entbehrungen und ſchwerer Arbeit als junger Offizier ſich durch

ſchlagen mußte, und wie es nur ſeinem unverdroſſenen, eiſernem

Fleiß und ſeiner rührenden Anſpruchsloſigkeit zuzuſchreiben war,

daß er guten Muthes blieb und den Kopf oben behielt. Von dem

beſcheidenen Lebenszuſchnitt der Jugend hat er ſich nie ganz

losmachen können. Noch als Achtzigjähriger (12. April 1882)

ſchrieb er dem Bruder Ludwig: „Man hat ſich die verwünſchte

Sparſamkeit ſo angewöhnt, daß nur ſchwer davon loszukommen

iſt.“ Das hat ihn freilich nicht gehindert, wenn es ſich um

Unterſtützung und Verſorgung der Angehörigen handelte, ſehr

großmüthig zu ſpenden; dem Bruder Ludwig ſchenkte er, nur

um ihm ein behaglicheres Leben zu ermöglichen, ein Kapital

von 21,000 Thalern. – Er war eine jener feſt in ſichÄ
Naturen, die nichts aus dem Gleichgewicht bringen konnte,

bei der jedes Hinderniß und jede Schwierigkeit nur ein An

ſporn zu Tüchtigkeit war. Er hat ehrlich und un

Ä an ſich gearbeitet und war auf das Gewiſſenhafteſte

bemüht geweſen, ſich ohne jede Illuſion klar zu werden über

das, was er konnte und ſollte. Er iſt unbarmherzig mit ſich

in's Gericht gegangen, und es ſcheint, als ob ihm die helleniſche

Lehre von der Nothwendigkeit der Selbſterkenntniß ganz be

ſonders eindringlich vorgeſchwebt habe. Was er als junger Mann

von 28 Jahren über Erziehung und Charakter ſagt, gehört

u dem Beachtenswertheſten der ganzen Briefſammlung. An

Ä März 1829 ſchreibt er dem Bruder Ludwig: „Da ich

j ſondern nurÄ erhalten, ſo habe ich beikeine Erzie

önnen. Das fühle ich oftmir keinen Charakter ausbilden

ſchmerzlich. Dieſer Mangel an Ä in ſich ſelbſt, das be

ſtändige Rückſichtnehmen auf die Meinung Anderer, ſelbſt die

Präponderanz der Vernunft über Neigung verurſachen mir

aus dem Gegentheile einzutreten pflegt. – Man hat ſich ja

beeilt, jeden hervorſtechenden Charakterzug zu verwiſchen, jede

Eigenthümlichkeit wie die Schößlinge einer Taxuswand fein

bei Zeiten abzuklappen – ſo entſtand die unglücklichſte Eigen

ſchaft des Charakters, die Charakterſchwäche. Und doch würde

ihr ein inneres Prinzip beigeſellt, ſo empfindlich, ſo alles Un

edle verſchmähend, ja ſo ſtolz, daß er das gebrechliche Fahr

zeug ſchon oft hinaus auf die ſtürmiſchen Fluthen trieb, wo
es Ä mehr dem Eigenſinn der Wogen als ſeinem Compaß

folgte . . . Wie beneide ich faſt alle anderen Menſchen um

ihre Fehler manchmal, um ihre Derbheit, Unbekümmertheit und
Gradheit.“ – Und aus dieſem unausgeſetzt nach Klarheit über

ſich ringenden und reflectirenden 28jährigen Lieutenant, der
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ſich mit ſtarken Beängſtigungen über ſeine „Charakterſchwäche“

trägt, iſt durch raſtloſe Selbſtarbeit einer der lauterſten und

Äoje Charaktere aller Zeiten geworden. Bei dem den

ganzen Mann ausfüllenden Ä das ſich ſelbſt nie

Ä that, kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir in

er ganzen Briefſammlung keineÄ von dem finden,

was man Ehrgeiz in dem Sinne wie bei den anderen großen

Feldherren nennen könnte. Er ſpricht mit einer geradezu

verblüffenden Beſcheidenheit von ſeinen glorreichſten Leiſtungen,

wenn er überhaupt davon ſpricht, was äußerſt ſelten derÄ
iſt. Derſelbe Mann, der, wie alle Welt zugab, den hervor

ragendſten Antheil an der blutigen Arbeit von 1866 und 1870

und deren Erfolgen hatte, ſchreibt im October 1876 ſeinem

Bruder Ludwig: „Wie mancher, der unter dem grünen Raſen

rankreichs ſchlummert, hat mehr gethan, wie wir Lebenden.“

In der Vollkraft der Jahre, alsÄ von 47 Jahren, ſieht

er es als höchſtes Ziel an, einmal Chef des Generalſtabs

eines Armeecorps zu werden und dann den Abſchied zu nehmen.

Sein „größtes Glück“ war ſeine „kleine Frau“, er empfand es

ſchwer, daß ihm das Glück fehlte, Kinder zu haben, „ein

großer Segen, wie ſehr er auch oft mit Sorge verknüpft iſt.

(Brief vom 30. October 1847 an den Bruder Adolf.) „Mein

Lieblingsgedanke iſt noch immer,“ ſo ſchreibt er dem Bruder

am 9. Juli 1848, „daß wir uns nach und nach auf irgend einem

Grundbeſitz ſammeln, wo Jeder von Kapital und Arbeitskräften

mitbrächte, was er beſitzt. Am liebſten wünſche ich das Be

ſitzthum auf dem lieben deutſchen Boden. Geſtalten ſich aber

die Verhältniſſe in der Heimath immer ſchlechter, ſo habe ich

nichts Ä eine andere Hemiſphäre, was meine Perſon be

trifft.“ Es ſchwebte ihm eine Auswanderung nach Adelaide

in Auſtralien vor. Und als er unmittelbar nach 1866 im

erſten Glanze unvergleichlichen Kriegsruhmes daſtand und die

Nation bewundernd zu ihm aufſah, da meinte er in einem

Briefe vom 14. April 1867 an den Bruder Ludwig: „Es

wäre hübſch, wenn wir uns endlich alle aus dem Dienſte

urückziehen und dort (auf einem Gute in der Lauſitz) zu

Ä wohnen könnten.“ Durch Ruhm und Ehren war

dieſer Mann nicht zu berauſchen, das Verlangen darnach lag

ihm ſo fern wie möglich. Er hatte auch nichts von jenem ſtaats

männiſchen Zuge an ſich, wie er vielfach die großen Feldherren

der alten und neuen Zeit auszeichnete. Das hindert natürlich

nicht, daß er als warmherziger Patriot, als Mann von un

beſtechlich verſtändigem Urtheil den großen Weltbegebenheiten

folgte und ſie im Zuſammenhang der Geſammtentwickelung

u verſtehen ſich bemühte. Er hat ſich mit hiſtoriſchen Studien

ſ eingehend beſchäftigt; weniger wollte er von der National

ökonomie wiſſen, wenigſtens geſteht er zu, daß er über dem

Studium dieſerÄ das er nach Tiſche betrieb, öfter

eingeſchlafen ſei. (Brief an die Mutter, 28. Februar 1833.)

In derÄ derÄ von 1848–1850, ſo

ſcharf antipathiſch er allen demokratiſchen Beſtrebungen gegen

überſtand, bekundete er doch einen weiteren Blick als die meiſten

ſeiner damaligen Berufsgenoſſen. Während dieſe in der Ver

faſſung wohl kaum mehr als einen vorübergehenden Nothbe

helf ſahen, um die ſich der König und alle, die zu ihm hielten,

nicht ſonderlich zu kümmern brauchte, bezeichnete er es als im

höchſten Grade wichtig, „daß durch die endliche Feſtſtellung

der Verfaſſung unleugbar eine größere Feſtigkeit im Inneren

unſeres eigenen Landes gewonnen iſt, dies um ſo mehr, als

von Erfurt her wohl kaum große Reſultate zu erwarten ſein

möchten.“ Trotz dieſer wenig hoffnungsreichen Anſicht ſchien

ihm doch der Drang nach deutſcher Einheit unter Preußens

Ä – Preußen und Deutſchland gehörten nach ſeiner

AnÄ untrennbar zuſammen – das einzig Wahre in

den Beſtrebungen der letzten Jahre, aber dieſer Ä findet

keine Worte gegen den Particularismus auf der einen, die Ne

gation jeder geſellſchaftlichen Ordnung auf der anderen Seite.“

MißglücktenÄ Beſtrebungen zur Herſtellung des deutſchen

Einheitswerkes, – nun, ſo mußte es ſichÄ beſchränken,

Preußen zu ſein, um ſchließlich, wenn es am Leben bliebe,

der Erbe der mediatiſirten Kleinſtaaten zu werden. Er war feſt

davon überzeugt, daß Preußen dereinſt an die Spitze Deutſch

lands treten würde. Freilich ſtiegen ihm unter dem Eindruck

der Ereigniſſe von 1850, angeſichts der „unwürdigen Rolle,

die man uns ſpielen läßt“, zuweilen die ſchmerzlichſten Zweifel

auf. „Die Mißſtimmung iſt furchtbar und allgemein. Wenn

der Sieg über die Demokraten ſolche Früchte trägt, ſo möchte

man ſie faſt wieder heraufbeſchwören.“ (Briefe an den Bruder

Adolf aus dem Jahre 1850 und 1851.) Es war ihm unbe

greiflich, daß man angeſichts einer ſolchen Streitmacht, wie ſie

Ä im Herbſt 1850 aufgebracht hatte, einen ſchimpflichen

Frieden ſchließen konnte. Wir wiſſen freilich heute, daß der

damalige Kriegsminiſter von Stockhauſen erklärt hatte, Preußen

ſei demÄ gegen ſeine zahlreichen Gegner nicht gewachſen

geweſen. Moltke hatte klar und ſcharf erkannt, daß es vor Allem

der unausgetragene Gegenſatz zu Oeſterreich ſei, durch den die

elenden Verhältniſſe in Deutſchland veranlaßt wurden. Im

Juli 1859 (Brief an den Bruder Adolf S. 164), nachdem der

italieniſche Krieg beendigt war und Preußen wieder einmal

umſonſt mobil gemacht hatte, ruft er erbittert aus: „Deutſch

land, das unglückliche Deutſchland hat der Welt das jammer

volle Schauſpiel gezeigt, daß die Sonderintereſſen ſelbſt das

kräftig erwachte Nationalgefühl überwiegen. An wem liegt

die Schuld? Hätte Oeſterreich uns als Bundesgenoſſe haben

wollen, es hätte uns längſt gehabt. Es wollte uns als Va

ſallen, ohne Bedingung, ohne Gegenleiſtung, ohne Sicherheit,

daß es nicht an dem Tage Frieden ſchloß, an dem wir den

Krieg erklärten.“ Trotzdem hat Moltke den Gedanken an eine

Verſtändigung und Ausſöhnung mit Oeſterreich noch lange

Zeit gehegt. Dann aber, es war im Mai 1866, acceptirte er

den Krieg mit ruhiger Zuverſicht. „Möge Gott uns den Sieg

verleihen, denn mit Preußen fällt Deutſchland.“ Wir haben

auf Moltkes politiſches Wirken hier nicht näher einzugehen;

die gelegentlichen politiſchen Aeußerungen in ſeinen Briefen

können nicht in Betracht kommen gegenüber den Reden und

Erklärungen im deutſchen Reichstage, dem er 24 Jahre un

unterbrochen angehört hat.

Dagegen iſt auf ſeine literariſche Thätigkeit noch mit

einigen Worten zurückzukommen, nachdem uns der ſoeben er

ſchienene Band „Vermiſchte Schriften“ (in den „geſammelten

Schriften“ als der zweite Band bezeichnet) einen Einblick in

die früheſten Arbeiten Moltke's thun läßt. Sie entſtammen

ſämmtlich den Jahren 1831–1844 und lehnen ſich an große

Ereigniſſe und Fragen der Zeit an: Die revolutionären Be

wegungen in Belgien und Polen, die Rheingelüſte Thiers, die

orientaliſchen Angelegenheiten, das eben entſtehende Eiſenbahn

weſen. Moltke hat in ſeinen Briefen oft von ſeiner literariſchen

Thätigkeit geſprochen, die er gelegentlich in Zuſammenhang mit

ſeinen ökonomiſchen Verhältniſſen bringt. Als er in den

Generalſtab verſetzt iſt, machen ihm die drei Pferde, die er

Ä muß, viel Sorgen, denn er hat erſt ein halbes „zu

ammengeſchrieben“; er bezeichnet ſeine kleinen Aufſätze als

„Kinder ſeiner Geldnoth“. Dennoch würde es gänzlich ver

kehrt ſein, den finanziellen Nothſtand als den alleinigen Aus

gangspunkt der literariſchen ThätigkeitÄ Dergleichen

ückſichten mochten in Betracht kommen, als er die Ueber

ſetzung der zwölf Bände Gibbon übernahm, aus der er 500 Thaler

Ä löſen hoffte, aber zufrieden ſein mußte, als er nach der

eberſetzung von zehn Bänden, an denen er ſich zu „Schanden

gearbeitet“ hatte, 166 Thaler baar erhielt, wenig mehr als

nöthig war, um die Hälfte ſeines Schimmels zu bezahlen.

Kein Zweifel, daß er nur für literariſche Production, nament

lich auf dem hiſtoriſchen Gebiete einer ſehr begabte Natur war.

Zu einer muſterhaft klaren und geſchmackvollen Darſtellung,

die in den vorliegenden Aufſätzen ganz beſonders hervortritt,

Ä ſich eine überaus verſtändige, ſtets auf gründlichen

tudien beruhende Auffaſſung und Beurtheilung. Es iſt in

der Einleitung des Bandes mit Recht hervorgehoben worden,

daß Moltke es liebte, ſich über Gedanken dadurch in's Klare

zu ſetzen, daß er ſie niederſchrieb und dann ſo lange an dem

Ausdruck arbeitete, bis ſie die kürzeſte und vollendetſte Ge

ſtalt gewonnen hatten. Was die jetzt veröffentlichten Arbeiten

angeht, ſo ſind ſie, abgeſehen von dem geradezu meiſterhaften

Stil, werthvoll und chrakteriſtiſch als Zeugniſſe für die Be
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urtheilung großer Tagesereigniſſe in der Zeit, wo ſie ſich

vollzogen. In dieſer Hinſicht ſind die beiden Arbeiten über

die Beziehungen von Holland und Belgien vor ihrer Trennung

unter Philipp II. bis zu ihrer Wiedervereinigung unter Wil

helm I., ſowie derj über die weſtlicheÄ jeden

falls bedeutſamer als der Aufſatz über die Zuſtände Polens,

der vorwiegend auf Excerpirung beſſerer Werke beruhte und

von Moltke ſelbſt ſpäterhin nichts weniger als günſtig beurtheilt

worden iſt. Mit großem Vergnügen wird man dagegen die

anderen beiden Aufſätze leſen, ſie ſind geiſtreich und auch heute

noch belehrend und von Intereſſe. In dem erſtgenannten, der vor

Allem auf die inneren Gründe hinweiſt, aus denen ſich der

Gegenſatz zwiſchen Belgien und Holland entwickelt hat, ſindet

ſich eine Stelle, die zu charakteriſtiſch für Moltke's politiſche

Anſchauungen iſt, um nicht hierher geſetzt zu werden. Es

heißt da S. 46: „Wenn das Fortſchreiten nothwendige Be

dingniß für die Menſchheit iſt, damit ſie nicht zurückſchreite, ſo

Ä die Inſtitutionen, die für die Gegenwart beſtehen, nicht

für die Ewigkeit geſchaffen ſein. Wie die Natur ſich aus ſich

ſelbſt verjüngt, müſſen ſie ſich mit den Geſchlechtern erneuern,

aber dieſe Regeneration muß von oben ausgehen, nicht von

unten. Die Regierung muß es ſein, welche die Revolution

auf einem geſetzmäßigen Wege durchführt, nicht die Menge,

dieſer Spielball der Parteien, das blinde, aber ſchneidende

Werkzeug in der Hand der Leidenſchaft. Eine Regierung,

welche das Bedürfniß ihrer Völker erkannt und ihm zuvor

kommt, würde,Ä ſie auch ſonſt haben möge, immer

die liberalſte unter allen Regierungen ſein und ſteht heutzu

tage an der Spitze der unermeßlichen Partei aller Vernünftigen

in allen Ländern.“ Auf die Frage, in welcher Weiſe ſich die

Regierung über die Bedürfniſſe ihrer Völker authentiſch

unterrichte, iſt der junge preußiſche Offizier im Jahre 1831

nicht weiter eingegangen, er dachte vielleicht gar nicht daran,

ihm genügte es, die Idee von der Nothwendigkeit des Fort

ſchrittes in Einklang mit den Forderungen unbedingter Königs

treue geſetzt zu haben. Der Aufſatz Ä die weſtliche Grenz

frage, der in ſeinen hiſtoriſchen Ausführungen mehrfach durch

die ſpätere Forſchung berichtigt iſt – wir verweiſen nament

lich auf die Frage des Baſeler Friedens, wegen deſſen Moltke

Preußen ſchwere Vorwürfe macht – erſcheint als ein reden

des Zeugniß der Stimmung, welche zu Anfang der vierziger

Jahre ſich auch der gebildetſten Kreiſe in Deutſchland gegenüber

den Rheingelüſten der Franzoſen bemächtigt hatte. Es iſt von

beſonderem Intereſſe darauf hinzuweiſen, wie Moltke ſchon

damals den ſich vorbereitenden Bund zwiſchen Romanen und

Slaven in Rechnung ſtellt und die unverbeſſerliche Stimmung

der Franzoſen Deutſchland gegenüber ſcharf hervortreten läßt. –

Der Aufſatz über dieÄ von Eiſenbahnen erſcheint uns

als der weitaus bedeutendſte der ganzen Sammlung. Er legt

Moltke zu einer Zeit, wo man vielfach zweifelnd und wider

willig an das Eiſenbahnweſen herantrat, die hohe Bedeutung

dieſes neuen Transportfaktors und deſſen unermeßliche Zukunft

klar anerkannte. Bekanntlich bemaß man damals die Ren

tabilität der Eiſenbahnen vielfach nach der Perſonenfrequenz

der bisherigen Poſten und kam zu den abſprechendſten Schlüſſen.

Molkte iſt einer der erſten geweſen, der die Bedeutung der

Eiſenbahnen weniger im Perſonen- als im Gütertransporter

erblickte. Sein Aufſatz wird ſtets einen Ehrenplatz in der

einſchlägigen Literatur beanſpruchen dürfen. – Während von

den genannten vier Arbeiten die erſten beiden als eigene Bro

ſchüren, die letzten beiden in der „Deutſchen Vierteljahrſchrift“

erſchienen waren, gehören die fünf kürzeren auf die orientaliſche

Frage bezüglichen Aufſätze: Deutſchland und Paläſtina – Land

und Volk der Kurden – Militäriſch-politiſche Lage des osma

niſchen Reiches – Raſcheid, Izzet und die Pforte –Die Donau

mündung – der Tagesliteratur an, ſie ſind in den Beilagen der

Augsburger (jetzt Münchener)Ä Zeitung“ in den

Jahren 1841–1844 erſchienen und haben als die Arbeiten

eines ſo berufenen Kenners des Orient, wie Moltke es durch

ſeinen vierjährigen Aufenthalt in der Türkei war, allen An

ſpruch auf Beachtung. Auch für die Gegenwart iſt die Pro

vollwichtiges º ab für den Scharfblick, mit welchem

gnoſe, die Moltke für die Zukunft der Türkei ſtellt, noch in

vieler Hinſicht zutreffend, denn die Erfahrung des letzten halben

Jahrhunderts hat ſie beſtätigt. Freilich an die Herſtellung

eines Staates Paläſtina unter einem unumſchränkten Fürſten

deutſcher Nation denkt man heute nicht Ä und wir wiſſen

nicht, ob die Sache damals eine weitere Anregung gefunden

hat. Jedenfalls aber waren Stimmen laut geworden, welche

dazu riethen, einzelne Stücke des türkiſchen Gebietes der euro

päiſchen Civiliſation zu überantworten, wie das zu jener Zeit

mit Hellas geſchehen und heutzutage in Bezug auf Rumänien,

Serbien und zum größten Theile auch mit Bulgarien der Fall

iſt. Eine Regeneration des türkiſchen Reiches hielt Moltke,

wenn überhaupt möglich, nur denkbar, wenn ſie von einer erſt

zu erziehenden Generation und aus muſelmänniſcher Wurzel

hervorginge; er war der Meinung, daß alle Bekehrungs- und

Europäiſirungsverſuche, alle feindlichen Angriffe ſo gut wie

freundſchaftliche Dazwiſchenkünfte nur zum völligen Zerfall

führen. Die Erfahrung hat ihm darin Recht gegeben, und

auch ſein Vorausſagen, daß Oeſterreichs Schwert es ſein wird,

welches einſt in die Wage der Entſcheidung geworfen werden

dürfte, hat alle Ausſicht ſich zu beſtätigen. Ihm ſchwebt eine

Coloniſation der überreichen Donaulandſchaften durch deutſche

Anſiedler vor; freilich fallen bei ihm in jener Zeit die Begriffe

deutſch und öſterreichiſch zuſammen. Für ihn beſteht die ein

zige Löſung der orientaliſchen Frage in der Schöpfung eines

chriſtlich-byzantiniſchen Reiches zu Conſtantinopel, deſſen Wieder

herſtellung in Hellas durch den Willen Europas ſchon be

gonnen wird. Er konnte damals noch nicht des tiefen Gegen

ſatzes gedenken, der ſich zwiſchen den griechiſchen und ſlaviſchen

Völkern der Balkanhalbinſel herausbilden würde und die Erb

ſchaft des Osmanenreiches verſchonen mußte. Es liegt in der

Natur der Dinge, daß die vor fünf und ſechs Jahrzehnten

geſchriebenen Aufſätze an actueller Bedeutung einigermaßen

zurücktreten, aber auch heute nochÄ es im hohen Maße

ſie zu leſen und ſich dabei ihrer klaſſiſchen Form, ihrer geiſt

vollen Gedanken und der reichen Anregung zu freuen, die

ſie gewähren.

Weſen und Bedeutung des Kunſtwerkes.

Von W. Koopmann.

(Schluß.)

Dieſe Freude am Gelingen, des echten Künſtlers höchſter

Lohn, iſt auf andere Menſchen übertragbar, denen die Fähig

keit fehlt, das darſtellen zu können, was ſie dargeſtellt ſehen

möchten, namentlich wenn Kunſtformen höherer Art entſtehen,

zu deren Herſtellung ſtrenge Schulung, reiche Erfahrung und

hervorragende Begabung gehören. Das Wohlgefallen an der

gelungenen Kunſtform wird ſchon durch verſtändnißvolle Be

trachtung derſelben geweckt und erfüllt ſchon dadurch mit jener

inneren Befriedigung, welche über die Enttäuſchungen des Le

bens hinweg hilft, wodurch die vornehmſte Aufgabe des Kunſt

werkes erfüllt wird. Die verſöhnliche Stimmung, welche dadurch

im Menſchen hervorgerufen wird, übt eine erzieheriſche Wir

kung aus, welche in den perſönlichen Beziehungen der Men

ſchen unter einander zur Geltung kommt; rauhe Sitten, welche

der rückſichtslos geführte Kampf ums Daſein bedingt, werden

durch die Künſte gemildert.

Die Befriedigung, welche das künſtleriſche Genießen ge

währt, ſteht in einem beſtimmten Gegenſatz zu jedem ſinnlichen

Genießen. Anregung der Sinnlichkeit mit den Mitteln der

Kunſt ſchließt immer eine gewiſſe Herabwürdigung derſelben

in ſich. Allerdings iſt der Bereich der Kunſt ein ſehr um

faſſender, die ſchwerſten Conflicte des Lebens, ſowie Alles,

was des MenſchenÄ mit Leid und Luſt erfüllt, kann durch

ſie dargeſtellt werden; Shakeſpeare, Mozart, Goethe,#
haben der Liebe Kunſtformen von unvergänglichem Werth ver

liehen; die erhabenſte Darſtellung hat ſie in Beethovens „Fi
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delio“ gefunden. Aber durch nichts kann die Wirkung der

Ä Form ſtärker in Widerſpruch mit ſich ſelber kom

men, als durch die lüſterne Schilderung des unerlaubten Le

bensgenuſſes, welche die moderne Literatur beherrſcht. Dadurch

wird die erzieheriſche Wirkung des Kunſtwerkes in ihr Gegen

theil verkehrt und die Kunſt j ſich zu ihrem großen Nach

theil da ausgeſchloſſen, wo ſie wurzeln muß, wenn ſie gedeihen

ſoll, aus der Ä ie. -

Viele in Dunkel getauchte Jahrtauſende mag menſchliche

Cultur auf der niedrigſten Stufe mit kleinſten Fortſchritten

ſtehen geblieben ſein, bis man lernte Metalle zu gewinnen und

zu verarbeiten, um Waffen zum Schutz und Angriff tauglicher

zu machen. Als ſich dann die Menſchen in Gruppen zuſam

menthaten und feſte Anſiedlungen gebaut wurden, trat beim

Zuſammenleben Vieler bald eine Theilung der Arbeit ein.

Man machte bei der Herſtellung von Wohnungen, Waffen und

ſonſtigem Geräth die Beobachtung, daß der Eine geſchickter

ſei in der Behandlung des Holzes, daß der Andere ſich in

Thon oder Metall auszeichnete, wieder ein Anderer in Ge

weben. Jeder ſuchte in ſeinem Fache um des Ruhmes, dann

auch um des Verdienſtes willen das Vorzüglichſte zu leiſten,

die Entwickelung des Handwerkes machte ſchnelle Fortſchritte.

Vom Kunſthandwerk haben alle höheren Kunſtformen ihren

Ausgang genommen, die früheſten Götterbilder ſind rohe Hand

werksarbeit.

Eine lange Zeit ohne geſchichtliche Ueberlieferung trennt

die Anfänge aller künſtleriſchen Bemühungen von den älteſten

uns erhaltenen Culturformen, welche in Aegypten vor ſechs

tauſend Jahren ſchon eine lange Vorgeſchichte gehabt haben

müſſen. Großartige Tempelanlagen, die erſte künſtleriſche Ge

ſtaltung des Menſchen in Reliefs und koloſſalen, aus dem

Felſen gehauenen Einzelfiguren, die Erbauung der Pyramiden

ſetzmäßigkeit jeden Hammerſchlag leitete. Dieſe Leiſtungen

ſtellen an Geſtaltungskraft und techniſche Hülfsmittel ſo be

deutende Anforderungen, daß ſie der modernen Technik in

vieler Beziehung ſchwer verſtändlich ſind. Sie bilden den Aus

druck für ein durchgebildetes Religionsſyſtem, deſſen Geheim

niſſe die Prieſterkaſte bewahrte. Myſtiſche Naturanſchauung,

deren Dunkelheit Götterbilder als Menſchenkörper mit Thier

köpfen bezeugt, war mit wiſſenſchaftlichen Forſchungen ver
bunden, die jej beherrſchten das unwiſſende Volk wie den

König durch aſtronomiſche und mathematiſche Kenntniſſe. Trotz

Ä vorzüglichen Einzelleiſtung in der bildlichen Geſtal

tung des Menſchen behält aber die Skulptur und namentlich

auch die Malerei in Aegypten einen handwerksmäßigen Cha

rakter, der durch das Zurücktreten der künſtleriſchen Indivi

dualität begünſtigt wird. Alles Subjective, Perſönliche des

Kunſtwerkes ging unter im ſtreng durchgeführten Kaſtengeiſt,

die Religion hatte ſich die Kunſt dienſtbar gemacht und hatte

ſie gebunden.

Ueber eine allerdings hochentwickelte Handwerksmäßigkeit

ſind die bildenden Künſte auch unter aſſyriſcher Herrſchaft

nicht hinaus gekommen. Götterbilder als Thierkörper mit

Menſchenköpfen erlauben ein merkwürdiges Nebeneinander von

übermäßig ſtiliſirten – wenn man ſo j darf -– und na

turaliſtiſchen Formen.

Erſt als das kleine Griechenland das Culturträgeramt

der Menſchheit übernommen hatte, entwickelten ſich Architektur,

Bildhauerei und Dichtkunſt zu einer eigenartig freien Größe,

welche in vieler Beziehung nicht wieder erreicht iſt. Der griechiſche

Künſtler lernte in zunftmäßiger Einſchränkung, welche die vom

Vater auf den Sohn vererbten Geſetze der Werkſtatt als Ge

heimniß behandelte; eingeſchränkt war der Künſtler ferner durch

die Geſetze des Cultus, der beſtimmte Forderungen an die

Götterbilder und Weihgeſchenke machte, aber dem Künſtler blieb

ſo viel Freiheit, daß man die fortſchreitende Entwickelung der

einzelnen Götterbilder verfolgen und mit den Namen beſonders

ausgezeichneter Künſtler in Zuſammenhang bringen kann, welche

den Ruhm ihres Landes ausmachten.

Seinen größten Triumph feierte Griechenland in der

plaſtiſchen Durchbildung des nackten Menſchen, für welche

nationale Körperſchönheit und planmäßige Ausbildung von

Kraft und Gewandtheit die natürliche Grundlage darbot. In

der künſtleriſchen Geſtaltung eines Bildes Ä Vollkommen

# war die höchſte EinzelleiſtungÄ Kunſt das Zeus

ild des Phidias, welches der verſöhnenden, befreienden, über

die Enttäuſchungen des Lebens hinwegführenden Aufgabe des

Kunſtwerkes am vollſtenÄ wurde, inſofern die Alten von

dieſer Statue ſagten, daß Niemand mehr ganz unglücklich werden

könne, der ſie einmalÄ habe.

Jede Form, welche die bildende Kunſt ſchafft, hat ihr

Vorbild in der Natur, es gibt kein anderes Mittel für ſie,

Ä Vorſtellungen ſität wahrnehmbar zu machen. Das

Verhältniß vom bildenden Künſtler und der Natur zum Kunſt

werk iſt ähnlich dem Verhältniß der Eltern zu ihrem Kinde.

Das Kind hat Eigenſchaften vom Vater wie von der Mutter,

es iſt aber weder Vater noch Mutter, ſondern ein Drittes, ein

Neues, das denÄ erhebt, nach ſeiner beſonderen Art

beurtheilt werden zu wollen.

Anderthalb Jahrtauſend lang hat die Kunſt der Griechen

einen langſamen Abſterbeprozeß durchgemacht, bis in der ſchein

baren Ruhe ein Volk wieder KraftÄ hatte und äußere

Ä es ermöglichten, mit neuen Ausdrucksmitteln dem

Verlangen nach dem Vollkommenen neue künſtleriſche Formen

zu geben. Unter dem Einfluß chriſtlicher Religionsanſchauungen

entſtand eine neue Kunſt, welche aus altrömiſchen Culturformen

hervorging und aus der altchriſtlichen Baſilica erſt den ro

maniſchen, dann den gothiſchen Bauſtil ſchuf. Alle drei Bau

ſtile ſind nicht ſtreng geſchieden, ſondern im Verlauf weniger

Jahrhunderte ein Beweis für das unaufhaltſame Fortſchreiten

aller Kunſtformen bis zu einer gewiſſen Höhe, welche am

doriſchen und joniſchen Bauſtil Griechenlands, an den griechiſchen

Tragödiendichtern, an der Kunſt der Renaiſſance, an den deutſchen

war nur möglich, wenn reiche Erfahrung mit berechneter Ge Komponiſten der Neuzeit bis Beethoven und den Dichtern bis

Goethe ſich weiter nachweiſen ließe. Die korinthiſche Säule

beweiſt, wie hoher Werth auch der abnehmenden Kunſt noch

innewohnen kann.

Mit dem Verfall der Gothik erwachten die bildenden

Künſte in Italien faſt gleichzeitig an mehreren Punkten zu

neuem Leben und entwickelten ſich aus beſcheidenen Anfängen

ſchnell zu eigenartiger Selbſtändigkeit und hoher Vollendung

im Dienſt der chriſtlichen Religion und auf Grund einer per

ſönlichen Freiheit der Schaffenskraft, wie ſie bis dahin nicht

ſo ungebunden Ä Geltung gekommen war. Eine große Zahl

hervorragender Maler und Bildhauer bereiteten die Thätigkeit

der drei Großmeiſter der italieniſchen Hochrenaiſſance vor, deren

Werke bis in die Gegenwart gekannt und gewürdigt ſind.

Michelangelos Größe gegenüber der Antike liegt in der

Schöpfung gewaltiger Formen des nackten Menſchen, welche

eine Welt für ſich zu bilden ſcheinen durch die wunderbare

Geſtaltungskraft eines Meiſters, der doch ein weniger gutes

Modell weniger genau kannte, als der Grieche.

Mit der letzten Blüthezeit der bildenden Kunſt im Dienſt

und zur VerherrlichungÄ Kirchenlehre fiel eine Zeit

des Aufſchwunges auf allen Gebieten des Wiſſens zuſammen.

Namentlich durch das Studium der klaſſiſchen Literatur wurde

eine Bewegung der Geiſter wach gerufen, welche den Gang

der menſchlichen Cultur in neueÄ lenkte und welche

noch nicht zum Abſchluß gelangt iſt. Die katholiſche Kirche,

bis dahinÄ der Cultur und hochverdient durch Auf

rechterhaltung des Zuſammenhanges zwiſchen alter und neuer

Kunſt und Wiſſenſchaft hatte vergeſſen, daß ihr Reich nicht

von dieſer Welt ſei. Sie ſah ſich deshalb bald genöthigt, in

Gegenſatz zu den Anſchauungen des Volkes und namentlich der

Gebildeten zu treten, welche ihre naive Gläubigkeit an die

Ä verloren hatten und welche ſich der gewaltthätigen

Beeinfluſſung alles Thuns und Denkens ſeitens der Kirche

nicht länger unterwerfen wollten. ZurÄ ihrer

weltlichen Macht mußte die Kirche alle Kräfte zuſammenfaſſen

und verlor ihre Bedeutung für kirchliche Kunſt, welche ſeitdem

von der Erinnerung an beſſere Tage lebt. Aeußerlich blieb der

Katholizismus in Italien allerdings Sieger und wußte die in

Italien ebenſo lebhaft wie in Deutſchland vorbereitete Refor
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mation zu unterdrücken. Aber ſeit den barbariſchen Ketzerge

Ä hat die katholiſche Religion aufgehört Culturträgerin

zu Iell.

Seitdem iſt ſogar ein Conflict zwiſchen Religion und

Kunſt ausgebrochen. Murillo's ekſtatiſche Madonnen ſind als

letztes Zeichen einer im Schutz der Kirche thätigen Malerei

entſtanden. Rubens' Kirchengemälden fehlt jede naive Gläubig

keit, ſeine Madonnen und namentlich ſeine Heiligen, welche die

Madonna bewundernd anſchauen, ſind verweltlicht. Die ganze

holländiſche Kunſt des ſiebzehnten Jahrhunderts ſteht trotz

mancher bibliſcher Darſtellung außerhalb des Cultus.

In Deutſchland iſt die Reformation Siegerin geblieben,

aber das Band zwiſchen Religion und Kunſt iſt nicht wieder

hergeſtellt, obwohl Luther's Kirchenlieder und Choräle das

ganze Volk, ſelbſt die Aermſten, mit einfachen aber edlen

unſtformen vertraut machte und die Mitwirkung des Volkes

beim Gottesdienſt unter Begleitung mächtiger Orgelklänge wohl

geeignet geweſen wäre, den Zuſammenhang zwiſchen Religion

undÄ wieder anzubahnen. Förderung für die bildende

Kunſt war von der proteſtantiſchen Kirche nicht zu erwarten,

denn Deutſchland fing ſchon zu Dürers Zeit an zu verarmen,

der Geiſt, welcher die Bilderſtürmer zu leidenſchaftlicher Zer

ſtörungswnth entflammt hatte, war nicht ſofort wieder zu

bannen, die Religionskriege vernichteten den Wohlſtand in den

Städten vollends und zerſtreuten den Reſt herrlicher Kunſt

werke, welche zu neuem Schaffen hätten anregen können.

StattÄ verweltlichten Dichtkunſt und Muſik, ſelbſt

Bach's gewaltige Choräle, Händel's Chöre, welche Gläubige

und Ungläubige packen, haben die ſtetig wachſende Entfrem

dung, zwiſchen Religion und Kunſt nicht aufhalten können,

weil der feindlicheÄ zwiſchen Katholizismus und Pro

teſtantismus, ſowie die Auflöſung des letzteren in rivaliſirende

Bekenntniſſe der Religion die Kraft eines einheitlichen Volks

willens raubte. Deutſchland arbeitete aber trotz Armuth und

Zerriſſenheit emſig And ununterbrochen an ſeiner wiſſenſchaft

lichen Ausbildung und durch letztere wurde eine allgemeine

Befreiung des menſchlichen Geiſtes vonÄ und ſtaat

lichen Feſſeln vorbereitet und erreicht, deren Bedeutung und

Folgen für das Volk nicht zu überſehen ſind, da politiſcher

Ehrgeiz dem Volke immer wieder glauben machen will, daß

Freiheit und Geſetzloſigkeit gleichbedeutend ſind.

Das Verlangen nach dem Vollkommenen iſt aber noch

nicht geſtillt, die Ueberzeugung vom Daſein Gottes und von

einem Leben nach dem Tode wird durch keine wiſſenſchaftliche

Entdeckung beſeitigt, ſondern hat durch unſere Dichter und

Muſiker von der Religion ## Kunſtformen angenommen,

in welchen der Künſtler nur ſich ſelber verantwortlich iſt und

keine anderen Geſetze anerkennt, außer denen, welche ſich aus

der von ihm vertretenen Kunſtform geſchichtlich entwickelt haben.

So wirkte Schiller für ſeine Ideale; menſchliches Ringen trotz

menſchlicher Schwachheit und der Macht des Böſen, endlicher

Sieg über beide iſt der Inhalt von Goethes Fauſt; die

ſchönſten Symphonien Beethoven's ſchildern den gewaltigen

Kampf des Menſchen gegen ein hartes Geſchick und arbeiten

ſich hindurch zu einem Siegesgefühl über allen Druck, welches

in begeiſterten Jubeltönen ausklingt.

Ä der Dichter und der Muſiker mit verhältnißmäßig

einfachen Mitteln der künſtleriſchen Form durch ihre geiſtige

Begabung und freie, durch ſtrenge Schulung erreichte Herr

ſchaft über die Geſetze # Kunſt eine hohe Vollendung geben

konnten, ſo beweiſen alle Anläufe zur Hervorbringung neuer

künſtleriſcher Formen im Bereich der bildenden Künſte, be

weiſt die charakterloſe Nachahmung alles Ausländiſchen, be

weiſt die monumentale Baukunſt unſerer Zeit, daß perſönliche

Begabung für Architektur, Bildhauerei und Malerei nicht aus

reicht, um im Sinne einer vom Bewußtſein des Volkes ge

tragenen, nationalen Kunſt ſchöpferiſch thätig ſein zu können,

Manche gute und ſelbſt vorzügliche Einzelleiſtung iſt dadurch

nicht ausgeſchloſſen. Die bildenden Künſte haben für bedeu

tende und umfangreiche Werke koſtbares Material und eine

oft jahrelange, mühevolle Thätigkeit des Künſtlers zur Vor

ausſetzung, ſie verlangen reiche Mittel, nicht nur, um den

Künſtler zu entſchädigen, ſondern um ihn dauernd von den

entmuthigenden Sorgen um das Leben zu befreien, damit er

friſch und leiſtungsfähig für ſein Werk bleibt. Solche Mittel

kann ſelbſt der Staat nur ausnahmsweiſe bewilligen, wenn

das Volk nicht Urtheilskraft genug hat, um den Werth des

berufenen Künſtlers erkennen zu können und bereit iſt, Opfer

für ſein Werk zu bringen. Das größte Hinderniß für die

bildenden Künſte liegt aber gerade in der mangelnden Urtheils

fähigkeit und der daraus ſich ergebenden Gleichgültigkeit des

Volkes, das Gut und Schlecht nicht unterſcheiden kann. Seit

vierhundert Jahren iſt es der ſchönen Form entfremdet, einſt

wußten ſelbſt die Bauern auf den Dörfern ihre Wohnung mit

Schnitzereien auf das Kunſtvollſte auszuſchmücken.

Die Entfremdung von der ſchönen Form ſchädigt vor

Allem auch den Künſtler ſelber empfindlich, wenn er ſeine

mangelnde Kenntniß der künſtleriſchen Geſetze durch Willkür

erſetzen zu können glaubt, wenn er die Mißachtung vor ſeinen

Ä Vorfahren offen zur Schau trägt.

Mit Dürer iſt eine ſtufenweis fortſchreitende deutſche Kunſt

unterbrochen, mit Dürer muß die moderne Kunſt wieder

Fühlung bekommen, um zu lernen, wie deutſche Kunſt aus

allen früheren Kunſtrichtungen herausgewachſen und wie ſie

doch nur in Deutſchland möglich iſt. Dürers unerſchöpfliche

Phantaſie und ſein gewiſſenhaftes Studium der Natur, ſeine

tiefe Empfindung, ſeine ſichere Hand, ſeine große Auffaſſungs

weiſe, die auch auf der kleinſten Fläche noch einen monumen

talen Charakter behält, macht ihn zum deutſchen Meiſter im

vollſten Sinne des Wortes. Das wußte keiner beſſer als

Cornelius, der größte deutſche Künſtler aus neueſter Zeit, trotz

dem ihm die Herrſchaft über die Farbe verſagt war. Bis zu

den Anfängen zurück muß deutſche Kunſt im deutſchen Volke

wieder lebendig werden, zurück bis zu den alten Kölner Meiſtern,

deren großes Dombild, halb vergeſſen, immer wieder daran

erinnert, wie lange die bildenden Künſte in Deutſchland ſchon

des günſtigen Augenblicks harren. Dies Werk ſteht im feier

lichen, vornehmen Ernſt, in der Pracht der Gewänder keinem

der gleichzeitigen Italiener nach, iſt ihnen in natürlicher Un

gezwungenheit der Bewegungen überlegen. Goethe beſaß einen

kleinen, beſcheidenen Stich nach dieſem Gemälde, den er ſich

aber in einen Stehrahmen hatte faſſen laſſen, um ſich deſſelben

bequem erfreuen zu können.

Das Verſtändniß für ſolche Kunſt wieder zu erwecken wäre

die dankbare Aufgabe einer wiſſenſchaftlichen Behandlung des

Kunſtwerkes, der „neueren Kunſtgeſchichte“, welche leider ſoeben

ihre Zahlungen eingeſtellt hat. Denn etwas Anderes iſt es

doch nicht, wenn die „neuere Kunſtgeſchichte“ für das Uni

verſitätsſtudium nur noch als hiſtoriſches Ä gelten darf.

Ebenſo überflüſſig iſt Kunſtgeſchichte, wenn der Katheder von

dem Grundſatz ausgeht, daß weder die Kunſt für Alle ſei,

noch daß Alle für die Kunſt ſeien; eine Wiſſenſchaft, welche

nicht im Bedürfniß des Volkes ihren letzten Grund hat, iſt

nicht berechtigt, einen Lehrſtuhl an der Univerſität einzunehmen.

Ebenſo überflüſſig iſt Kunſtgeſchichte, wenn ſie die zahlloſen

Fragen über echt und unecht zur Nebenſache im Nebenfache

macht, anſtatt in der Löſung derſelben ihre Hauptaufgabe zu

erkennen.

Es iſt vielleicht etwas viel verlangt, aber man ſtelle ſich

einmal vor, daß ein Profeſſor der Literaturgeſchichte ein Bündel

Gedichte in Gbethes Handſchrift fände, die aber gefälſcht wäre;

der Profeſſor hielte die Gedichte aber doch für echt und ließe

ſie drucken. Oder ein gelehrter Muſiker fände die Partitur

einer Oper, auf deren Blättern irgendwo die Buchſtaben L. v. B.

zu finden wären und er ließe ſich verleiten, deshalb das Werk

unter Beethovens Namen zur Aufführung zu bringen. Was

würde die Folge ſein? Ein Hohngeſchrei würde ſich in ganz

Deutſchland erheben und jeder gelehrte Vertreter von Literatur

und Muſik würde nicht ruhen, noch raſten, bis dem Unfug

bis zur letzten Note der Partitur und bis zum letzten Buch

ſtaben der Gedichte ein Ende gemacht wäre; die unglücklichen

Finder wären unmöglich geworden, nachdem alle Zeitſchriften

und Tagesblätter erbarmungslos das Schickſal des Marſyas

über ſie verhängt hätten. Ä der „neueren Kunſtgeſchichte“
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kommt dergleichen aber alle Tage vor. Der Name jedes
Künſtlers erſten Ranges iſt ein Topf, in den der Eine dieſe,

der Andere jene Stücke unterbringt, aber keiner iſt in der

Lage das Werk der berühmteſten Meiſter auch nur annähernd

mit Sicherheit und Vollſtändigkeit anzugeben, und wer dieſen

Zuſtand unhaltbar findet, wird ausgelacht, -

Es fehlt der „neueren Kunſtgeſchichte“ an einer umfaſſen

den und gründlichen Kenntniß der Kunſtdenkmäler, eine Löſung
ihrer Aufgabe „im höchſten Sinne“ iſt Illuſion, ſo Ä die

einfachſten Vorbedingungen für eine geſchichtliche Entwickelung
des Kunſtwerkes nicht gegeben ſind, ſo lange derÄ te

der feſte Boden unter den Füßen fehlt, den ſie ſich erſt ſelber

ſchaffen ſoll. Wüßte die „neuere Kunſtgeſchichte“ im eigenen

Hauſe Beſcheid, würde es ganz unmöglich ſein, daß ihr Iuriſten,

Architekten und Mediciner gar in Fachfragen dazwiſchen reden

könnten, die doch ſchließlich nur die Kaſtanien aus dem Feuer

holen, an denen ſich die gelehrten Herren die Finger nicht ver

Ä wollen. Todtſchweigen iſt ein ebenſo einfaches wie be

liebtes Mittel, um den Glanz des Katheders wieder herzu

ſtellen, wenn einer dieſer unbequemen Eindringlinge einen guten

Gedanken gehabt haben ſollte.

Erſt wenn „die neuere Kunſtgeſchichte“ das vergeſſene, ver

dorbene, gefälſchte Kunſtwerk wieder zu Ehren gebracht hat,

wird ſie eine nahrhafte hiſtoriſche Koſt bieten können, welche

nicht nur ausreicht, einige Schüler# lehren, ſondern welche

im ganzen Volk Verſtändniß für alte Kunſt wie für die nationalen

Aufgaben der Gegenwart rege macht. Erſt durch eine umfaſſende

und genaue Kenntniß der Kunſtdenkmäler wird man verſtehen

lernen, daß es einen Unterſchied gibt zwiſchen Geſchichte und

geſchichtlicher Behandlung der Kunſt, daß Adam und Eva im

Paradieſe für den Hiſtoriker keinen Werth haben, daß aber

Adam und Eva in der Brancacci-Kapelle einen Wendepunkt in

der italieniſchen Kunſtgeſchichte bedeuten.

Von der Religion iſt keine Hülfe in Ausſicht, der Ka

tholizismus iſt noch eine Macht, aber nach Moltke's Anſicht

nur durch ſeine Herrſchaft über die Frauen und die Trägheit

der geiſtig Schwachen. Auch in katholiſchen Ländern wird das

Volk eines Tages Leſen und Schreiben können und dann wird

eine zweite Reformation den ſtolzen Bau der Kirche bis in

den Grund erſchüttern. Der Proteſtantismus löſt ſich immer

mehr in kleine Gruppen auf und ſeine wiſſenſchaftlichen Ver

treter leugnen die Vorausſetzungen des Chriſtenthums, ohne

den Muth zu haben, einzugeſtehen, daß ſie dann aufhören Chriſten

zu ſein. Unter ſolchen Umſtänden iſt ein Zuſammenwirken von

Religion und Kunſt ausgeſchloſſen und wird nicht eher mög

lich ſein, bis der Kampf um die Auferſtehung Chriſti ausge

fochten iſt, bis über Sein und Nichtſein der chriſtlichen Religion

entſchieden ſein wird.

Jetzt aberÄ iſt Deutſchland in ſtaatlichem Aufblühen!

Jetzt gerade ſind die äußeren Bedingungen für eine blühende

Kunſt gegeben! Solche Zeit ſollte vorübergehen, ohne zu

Gunſten der bildenden Künſte ausgenutzt zu werden? Es

fehlt doch nicht an würdigen Motiven im neu geeinten Reich,

um aus der Empfindung des Volkes heraus zu Ehren ſeiner

Helden neue Formen zu ſuchen, um auch in kunſtarmer Zeit

auf eine deutſche Kunſt der Zukunft vorzubereiten, welche, ge

tragen von der Religion, dem Verlangen der Menſchen nach

ſinnlich wahrnehmbaren Formen einer gedachten (geahnten,

gewünſchten, ideellen) Vollkommenheit gerecht wird, und zwar

in höherem Maße, als das je vorher geſchehen iſt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Herr Bankdirector.

Von Karl von Thaler.

Herr Eugen Ritter von Schwarzſee, Director der Differentialbank

und Verwaltungsrath dreier anderer Actiengeſellſchaften, ſaß in ſeinem

Schreibzimmer und rauchte eine ſeinem Einkommen entſprechende Havanah

cigarre. Sie ſchmeckte ihm nicht beſonders, denn ſie war ihm zu ſtark,

aber ein Mann von ſeiner ſozialen Stellung konnte unmöglich ein bil

liges Kraut verdampfen. Er machte nur kleine Züge und ſchnupperte

den fliehenden Wölkchen nach, die ſeinem Munde entquollen, als wollte

er ſich überzeugen, ob der Duft auch fein genug für den Preis ſei.

Es war eine ſehr koſtbare Cigarre, welche der Herr Director rauchte.

Er hatte ſie aus einem prächtig geſchnitzten Schranke genommen, deſſen

Thüren offenſtanden und eine reiche Auswahl Cedernholzkäſtchen mit den

verſchiedenſten Aufſchriften ſehen ließen. Dem Cigarrenſchrank entſprach

die ganze übrige Ausſtattung des Gemachs. Die Möbel ſchwer und

prunkvoll, die Vorhänge von dunkelrothem Damaſt, ein zolldicker, in

Smyrna eigens nach Maß beſtellter Teppich auf dem Fußboden. Alles

ſtilvoll – den Beſitzer ausgenommen.

Der Herr Director paßte in der That nicht zu ſeiner Einrichtung.

Ein ebenſo genialer als derber Maler, bei dem er ſein Bildniß beſtellte,

hatte ihn vor nicht langer Zeit mit den Worten abgefertigt: „Was, Sie

wollen ſich von mir malen laſſen? Mit dem Geſicht?“ Vom künſtleri

ſchen Standpunkt betrachtet mochte der Ritter von Schwarzſee allerdings

eine fatale Phyſiognomie haben; er ſelbſt hatte ſich ſtets für einen hüb

ſchen Mann gehalten, und ſah ſich auch jetzt noch, obwohl er das fünf

zigſte Jahr überſchritten, ſehr gern im Spiegel. Mehreren kleinen Schau

ſpielerinnen, deren Ausbildung er edelmüthig aus ſeiner Taſche beſtritten,

gefiel er ſogar außerordentlich. Man konnte ihn auch wirklich nicht häß

lich nennen. Er war von ſtattlichem Wuchs, hatte ein volles, geröthetes

Dutzendgeſicht, einen wohlgepflegten Schnur- und Backenbart, deſſen tief

ſchwarze Farbe jede Woche erneuert ward. Nur der Ausdruck ſeiner Züge

war nicht beſonders anmuthend; er ſah trotz ſeiner eleganten Kleidung,

trotz der Brillanten an den Fingern und der Cravatte oder vielleicht wegen

derſelben immer bedenklich ordinär aus. Nein, er war nicht ſtilvoll, der

edle Ritter, und wenn er ſich auch mit den feinſten Wohlgerüchen par

fumirte, – er roch doch immer bloß nach Geld. Freilich iſt das ein Ge

ruch, den nur feine Naſen unangenehm empfinden.

Der Herr Director hatte heute nichts zu thun. Es war Sonntag

und er brauchte ſich nicht in ſein Bureau zu bemühen. Er würde aber

wahrſcheinlich überhaupt nicht hingegangen ſein, denn er fühlte ſich äußerſt

unbehaglich . . aus einem Grunde, den er ſelbſt nicht begriff. Ihn

beunruhigte keine geſchäftliche Sorge, auch keine Angſt vor dem Staats

anwalt. Erſt geſtern hatte er den fetten Gewinn einer kühnen Specula

tion eingeheimſt. Um eine Handlung zu begehen, welche ihn mit den Ge

richten in Berührung bringen konnte, dazu war er ſtets zu ſchlau und

zu vorſichtig geweſen. Im Verlauf ſeiner vielſeitigen, von allen Mitbür

gern anerkannten, durch mehrere Orden belohnten Thätigkeit mochten ihm

wohl mitunter kleine Verſtöße begegnet ſein, die ein grober Moraliſt als

Lumpereien bezeichnet. Aber das ſollte ihm Einer in's Geſicht ſagen!

Den würde er ſofort auf Ehrenbeleidigung klagen und einſperren laſſen!

Er hielt ſich in vollem Ernſt für einen Ehrenmann, nannte ſich ſo bei jeder

Gelegenheit mit Pathos, und hatte nie den geringſten Selbſtvorwurf ge

kannt. Sein Gewiſſen glich ſeiner Taſche. Beide waren unendlich weit.

In vertrautem Kreiſe pflegte er zu ſagen: „Wir Verwaltungsräthe und

Directoren ſind die Hirten, die Actionäre die uns anvertraute Herde. Es

iſt doch natürlich, daß wir ſie ſcheeren müſſen.“

Trotz dieſer vorurtheilsloſen, echt praktiſchen Lebensanſchauung em

pfand heute der Ritter von Schwarzſee Etwas wie einen nagenden Wurm

in ſeinem Innern. Er grollte deshalb; er ſchämte ſich dieſer Schwäche,

welcher er längſt, ſeit ſeinen Jünglingsjahren entwachſen zu ſein glaubte;

aber es war über ihn gekommen, als er in dem Morgenblatte, das vor

ihm auf dem Tiſche lag, die kurze Notiz geleſen: Geſtern iſt hier im all

gemeinen Krankenhauſe nach langem Leiden ein Fräulein Julie Bargoni

geſtorben, welche in ihrer Jugend in glänzenden Verhältniſſen lebte und

zu den gefeierten Schönheiten der Reſidenz zählte. Ihre letzten Jahre

verbrachte ſie in Noth und Elend.

Die verwünſchte Zeitung! Sie hatte dem Herrn Director die gute

Laune verdorben, deren er ſich ſonſt erfreute, und ohne Appetit ſah er

dem Gabelfrühſtück entgegen, das in einer Stunde aufgetragen werden

ſollte. Was brauchten die Journale auch einen Todesfall zu melden, der
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Niemand das Geringſte anging? Außer Einem – und dieſer Eine

war er ſelbſt. Ihn freilich berührte die Nachricht, die ſonſt aller Welt

gleichgültig ſein konnte; ihm weckte ſie Erinnerungen, denen er gerne

auswich. Und nun widerfuhr ihm, was er als kindiſch und lächerlich an

Anderen verſpottete: Seine Gedanken ſchweiften zurück in die Vergangen

heit; ſtatt zu rechnen begann er zu träumen.

Vor fünfunddreißig Jahren war er aus der Provinz in die Haupt

ſtadt gekommen, um hier ſein Glück zu verſuchen. Damals hieß er noch

nicht von Schwarzſee, ſondern Schwarz kurzweg. Auf ſeinem ſtruppigen

Kopf ſaß eine ſchmutzige Mütze und aus ſeinen abgetretenen Stiefeln guckten

die Zehen. Gelernt hatte er nichts, Geld beſaß er nicht, wohl aber die

Findigkeit, überall ſeinen Vortheil wahrzunehmen. In der kleinen Land

krämerei ſeines Vaters war ſein Geſchäftsgeiſt zeitig ausgebildet worden;

er fühlte ſich zu Höherem berufen als die Kunden bei Zucker und Kaffee

im Gewicht zu verkürzen. Dieſe Kleinbürger und Bauern wußten ſein

Talent nicht zu ſchätzen; ſie wurden grob, wenn er beim Abwägen irgend

eine feine Liſt anwendete; ja einmal nahm eine ſtämmige Schuſtersfrau,

der er ein Viertelpfund Oel zu wenig gegeben, ihn rückſichtslos bei den

Ohren. Dieſe traurige Erfahrung bewog ihn, der Heimath den Rücken

zu kehren, und in der Hoffnung, daß er dort ein geeignetes Feld für

ſeine Begabung finden werde, nach der Reſidenz zu wandern.

Hier fand er überraſchend ſchnell Aufnahme als Lehrling bei einem

Colonialwaarenhändler, ward auch bald zumCommis befördert. Zwar warf

ihn ſein Prinzipal, als er in der Verrechnung des Jünglings mehrfache

Irrthümer zu ſeinem Schaden entdeckte, nicht nur moraliſch, ſondern auch

buchſtäblich hinaus, aber ein Concurrent, dem es um die Kenntniß ge

wiſſer Geſchäftsgeheimniſſe des Nebenbuhlers zu thun war, ſtellte ihn ſo

fort an. Seine Gewandtheit als Verkäufer, ſein einſchmeichelndes, unter

würfiges Weſen gewannen ihm die Gunſt des neuen Herrn. Da er be

griff, daß Ehrlichkeit zuweilen ſehr nützlich ſei, gewöhnte ſich der junge

Schwarz jede Unregelmäßigkeit ab, welche entdeckt werden konnte. Er

hatte ſie auch bald nicht mehr nöthig, denn ſeine kräftige Geſtalt erregte

das Wohlgefallen der Gattin des Kaufmanns, bei dem er bedienſtet war.

Die Dame zählte doppelt ſo viel Jahre als der junge Commis und ſie

richtete ihr Verhältniß zu ihm nach dem Grundſatze ein: Kleine Geſchenke

erhalten die Liebe. Die zarten Bande erwieſen ſich ſehr einträglich für

den ſtrebſamen jungen Mann; ſie begründeten auch ſein ſpäteres Glück.

Die liebevolle und freigebige Freundin war zu der Zeit, da ihr

Schützling noch in den Kinderſchuhen ging, eine begehrenswerthe Frau

geweſen und ſie hatte damals einen jungen Banquier gefeſſelt, der ſeit

dem ein einflußreiches Mitglied der Finanzwelt geworden war. An ſüße

Erinnerungen anknüpfend empfahl die gealterte Schöne dem einſtigen

Liebhaber den gegenwärtigen, und Schwarz ſah ſich plötzlich in ein gro

ßes Bankhaus verſetzt. Er bezog ein Gehalt, von dem er bisher nur ge

träumt, und begann zu den Stutzern der Reſidenz zu zählen. Der Frau,

deren Vermittelung er ſeine neue Stellung verdankte, dankte er in ſeiner

Weiſe: Um ihr jeden Gewiſſensbiß zu erſparen, wich er ihr fortan ſorg

fältig aus. Er wollte nicht an ſchwache Stunden gemahnt ſein und be

gann voll Selbſtvertrauen nach einer guten Partie Umſchau zu halten.

Unter allen Mädchen, die er kannte, däuchte ihm die Tochter ſeines Chefs

das einzige ſeinen Wünſchen vollkommen entſprechende. Julie Bargoni

war achtzehn Jahre alt, und in ihrer ſüdlichen Schönheit lag die italie

niſche Abſtammung der Familie noch mehr ausgeprägt als in ihrem Na

men. Ihr Reiz nahm die Sinne des jungen Schwarz gefangen, ihr

Reichthum ſeinen Verſtand. Was das Herz betrifft, ſo erlaubte er dieſem

nicht mitzuſprechen. Romantik – dummes Zeug, ſagte er ſchon mit

fünfundzwanzig Jahren. Aber eine ſchöne Frau mit großer Mitgift, die

einzige Tochter eines reichen Mannes zu heirathen, ſchien ihm ſehr ver

nünftig. Der Abſtand zwiſchen ihr und ihm war allerdings groß, aber

er verzagte nicht. Mit eiſernem Fleiß arbeitete er im Geſchäfte, ſo daß

Herr Bargoni ihn nach einiger Zeit allen übrigen Comptoiriſten vorzog

und ſeines beſonderen Vertrauens würdigte. Für Julie hatte er nur

ehrfurchtsvolle Huldigungen, die ſeine kühnen Pläne nicht errathen ließen.

Sie konnte nur vermuthen, daß er ſie im Stillen anbete, und ſie ſchenkte

ihm dafür bei jeder Begegnung ein gnädiges Lächeln; – jenes Almoſen,

das ſchöne, verwöhnte Mädchen dem hoffnungsloſen Opfer ihres Zaubers

hinwerfen.

Da kam die Zeit der Gründungen. Wie Pilze nach einem ſtarken

Regen ſchoſſen die Actiengeſellſchaften aus dem Boden, und kaum ent

ſtanden, erzeugten ſie ſchon wieder neue; ein wirthſchaftlicher Hexenſabbath

brach herein; an der Börſe feierte man alle Tage Walpurgisnacht und

betete zu dem Spielteufel auf dem Throne der Hauſſe. Man konnte kaum

genug Beamte für die zahlloſen Banken und Unternehmungen finden,

deren Papiere ſo luſtig in die Höhe ſtiegen. War es zu wundern, daß

ein ſo gewandter Menſch wie Schwarz an die Oberfläche emportauchte

und ſein Pult bei Herrn Bargoni verließ, um die finanzielle Leitung der

„Geſellſchaft zur Herſtellung künſtlicher Steine“ zu übernehmen? Nun

hieß er Herr Director, hielt ſich einen Secretär – und konnte es wagen,

um Juliens Hand anzuhalten. Ueber den Korb, den er bekam, tröſtete

er ſich leicht; denn ſeine Erſparniſſe wuchſen merkwürdig an. Zwiſchen

der Kaſſe der Geſellſchaft und ſeiner eigenen beſtand ein eigenthümliches

Wechſelverhältniß; in der erſteren herrſchte immer Ebbe, in der anderen

ebenſo beſtändig Fluth. Als nach zwei Jahren die Kriſe eintrat und die

ganze Herrlichkeit zuſammenſtürzte, wurden die Actionäre mit zehn Pro

cent ihres eingezahlten Kapitals abgefunden; Schwarz aber rettete nicht

nur ein hübſches Vermögen, ſondern auch den Ruf eines äußerſt ge

ſchickten und erfahrenen Finanzmannes aus dem Schiffbruch.

Während er mit der Liquidation der „Geſellſchaft zur Herſtellung

künſtlicher Steine“ beſchäftigt war, erſchien eines Tages, bleich und ver

ſtört, Herr Bargoni in ſeinem Bureau. Er empfing ihn mit jener Kühle,

die er den Umſtänden für angemeſſen hielt, denn er wußte, daß Bargoni

in Folge der Kriſe ſeine Zahlungen eingeſtellt habe. „Was wünſchen

Sie?“ fragte er ſeinen einſtigen Chef, ohne ſich vom Stuhle zu rühren.

„Retten Sie mich,“ bat dieſer, „ich weiß, daß Sie jetzt wohlhabend ſind;

borgen Sie mir wenigſtens ſo viel, daß ich die ungeſtümſten Gläubiger

befriedigen kann. Ich bin vollſtändig ruinirt, mir droht gerichtliche Ver

folgung!“ – „Bedaure von Herzen,“ war die Antwort, „aber Jeder iſt

ſich ſelbſt der Nächſte.“ Vergebens flehte Bargoni, umſonſt erinnerte

er Schwarz an die Förderung, welche er von ihm erfahren, an die Nei

gung zu Julien; nutzlos blieb ſeine Erklärung, er werde ſich, wenn ihm

keine Hülfe komme, das Leben nehmen. Schwarz ließ ihn gehen; – zwei

Tage ſpäter hatte ſich der Bankier, der ſeinen Sturz nicht überleben

wollte, auf dem Kirchhof eines nahen Dorfes erſchoſſen.

Schwarz nahm die Nachricht mit der Seelenruhe eines klugen Man

nes auf. „Er hat es nicht verſtanden, rechtzeitig Etwas auf die Seite zu

bringen.“ Das war die Grabrede, die er dem Todten hielt. Dann aber

blitzte ihm der Gedanke durch den Kopf, daß Julie nun eine arme Waiſe

ſei. Ein ſentimentaler Menſch wäre vielleicht zu dem Schluſſe gekommen:

Jetzt wird ſie dich nicht mehr ausſchlagen, heirathe ſie! Aber Schwarz

verachtete ſentimentale Regungen. Eine arme Frau war nicht nach ſei

nem Geſchmack. Er konnte jedoch eine ſchöne Geliebte bezahlen. Warum

ſollte Julie nicht einſchlagen, es zu werden? Für Geld kann man Alles

haben; – dieſer Satz galt ihm als Ausdruck der höchſten Lebensweisheit.

Hundertfach hatte er ihn beſtätigt gefunden; er dachte, es würde auch diesmal

der Fall ſein. Nach langen Nachforſchungen brachte er in Erfahrung, daß

Julie, der von dem Vermögen ihres Vaters nur ein karger Reſt geblieben,

weit draußen in der Vorſtadt in einem beſcheidenen Zimmer wohne.

Selbſtgefällig lächelnd trat er bei ihr ein und ſein lüſterner Blick weidete

ſich an ihrer Schönheit, die der Schmerz verklärt hatte. Sie empfing ihn

freundlich, – ſie ſah augenblicklich in ihm nur den früheren Freund ihres

Vaters, auch den abgewieſenen Freier. Es erleichterte ihr das Herz, mit

ihm von der Vergangenheit ſprechen zu können. Sie litt es, daß er ihre

Hand ergriff und drückte, ſie verſtand ihn falſch, als er ſeinen Wunſch

andeutete. Schon überlegte ſie, ob ſie in ihrer bedrängten Lage nicht

einen heroiſchen Entſchluß faſſen, ihre Abneigung beſiegen ſollte. Sie

glaubte, Schwarz beabſichtige mit ſeinen Anſpielungen einen zweiten Hei

rathsantrag; ſie ſchwankte. Ihr Zögern machte den ſinnlichen Mann un

geduldig; er faßte ſie um den Leib und erklärte ihr deutlich und roh den

Zweck ſeines Beſuches. „Sie ſollen es gut haben,“ ſagte er und griff

nach der Brieftaſche. Da war ſie aufgeſprungen, am ganzen Körper zit

ternd vor Zorn, mit glühenden Wangen und blitzenden Augen. „Elender,
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niederträchtiger Schuft,“ hatte ſie ihm zugerufen und ihn dann in's Ge

ſicht geſchlagen mit einer Behendigkeit und Kraft, daß er zurücktaumelte,

als hätte ihn die Fauſt eines Mannes getroffen.

Daran mußte der Herr Director nun denken, nachdem er die Todes

anzeige im Morgenblatte geleſen. „Im Elend geſtorben!“ murmelte er

vor ſich hin. Dann verſank er wieder in ſeine Erinnerungen. Er ſah

ſich zum zweiten Mal die Leiter emporklimmen, von welcher ihn der Dä

mon Krach herabgeſchleudert. Allerdings auf das weiche Lager ſeiner

Erſparniſſe. Sie erlaubten ihm, in jener Geſellſchaft weiterzuleben, in

welcher man jeden Mangel verzeiht, nur nicht den an Geld. Er ſchwamm

in ihr, nachdem er die Täuſchung über Juliens Sprödigkeit überwunden,

luſtig weiter, ſpielte uit wechſelndem Glück an der Börſe und wartete

ſeine Zeit ab. Eines Tages überraſchte ihn ein Großactionär der Diffe

rentialbank, deſſen Stimme entſcheidend war, mit der Frage, ob er nicht

die Directorſtelle haben wolle. „Sehen Sie,“ ſagte der Mächtige zu ihm,

„das iſt ein Wirkungskreis für Sie. Der bisherige Director iſt alt und

kleinlich geworden; ihm fehlt der weite Blick für große Operationen.“

Schwarz bemühte ſich ſein Entzücken zu verbergen und heuchelte beſchei

denen Zweifel, ob er auch den Anforderungen entſprechen werde. „Da

von bin ich überzeugt,“ entgegnete der millionenſchwere Financier; „die

Sache wäre alſo ſo gut wie abgemacht, denn die kleine Bedingung, die

ich ſetze, werden ſie ohne Zweifel gern eingehen. Sie werden Director

und heirathen meine Schweſter.“

Das war die Kehrſeite der Medaille! Schwarz kannte dieſe Schwe

ſter, – eine kleine, dicke Perſon mit unſchönen Zügen, aus denen weder

Geiſt noch Gemüth ſprach. Sie ſchaute ſeit fünfzehn Jahren vergeblich

nach Freiern aus und ſtand nun in einem Alter, das ein Mädchen um

keinen Preis bekennt. Es hielt ſchwer, ſich zur Ehe mit ihr zu entſchlie

ßen, aber als Schwarz überlegte, ſchlug das inhaltreiche Wort an ſein

Ohr: „Eine Viertelmillion Mitgift!“ Da lächelten zwei Biedermänner

einander verſtändnißvoll an und der Handel war geſchloſſen. In einem

Vierteljahr heirathete Schwarz, wieder drei Monate ſpäter trat er als

Director an die Spitze der Differentialbank. Als dieſe ein Anlehen für

einen neugebackenen Staat vermittelte, fiel der erſte Orden auf die Bruſt

des Directors. Dem exotiſchen Ehrenzeichen folgte bald ein heimiſches

und mit ihm die Verleihung des Adels; die Regierungen pflegen zwar

nicht immer wahre Verdienſte zu belohnen, oft aber Diejenigen, welche

viel zu verdienen wiſſen. So ward aus dem Herrn Schwarz der Ritter

von Schwarzſee; der große Mann war fertig.

Alle Welt pries ihn glücklich und beneidete ihn. Dies Bewußtſein

beruhigte ihn auch jetzt, obwohl er verdrießlich auffuhr, als ſich die Thüre

öffnete, eine unförmlich fette Frau den Kopf hereinſteckte und mit ärger

lichem Tone rief: „Eugen, was treibſt Du denn? das Gabelfrühſtück

wartet ſchon lange.“ Der Herr Director blickte ſeiner verſchwindenden

holden Gattin mit einem leiſen Seufzer nach; dann erhob er ſich und

pfiff einen modiſchen Gaſſenhauer. Er war wieder ganz er ſelbſt, der

praktiſchen Wirklichkeit zurückgegeben. Ehe er das Schreibzimmer verließ,

klingelte er ſeinem Bedienten und ertheilte ihm einen Auftrag.

Welcher Art derſelbe geweſen, erfuhr die Reſidenz nach ein paar

Tagen aus den Zeitungen. Da hieß es: „Der Herr Director Ritter

von Schwarzſee, der ſchon wiederholt Beweiſe ſeines guten Herzens ge

geben, hat ihnen einen neuen angefügt. Er hat die in Armuth verſchie

dene Tochter des einſtigen Bankiers Bargoni, in deſſen Geſchäft er ſeine

glänzende Laufbahn begonnen, in dankbarem Andenken an dieſen Um

ſtand auf ſeine Koſten beerdigen laſſen und einen Grabſtein für ſie be

ſtellt. Es freut uns, einen ſo edlen Zug mittheilen zu können.“

Aus der Hauptſtadt.

Der Fall Apostata.

Equipagenkutſcher, Sozialdemokraten oder Vertheidiger: das waren

die Ideale, denen ich als Junge nachträumte. Die Equipagenkutſcher

hatten es durch ihre ſtolzen Pelzkragen mir angethan, in den Sozial

demokraten und in den Vertheidigern bewunderte ich die Schützer der Tu

gend, die Wortführer der Armen und Elenden. Ich bin nicht Equi

pagenkutſcher geworden; eines Tages nämlich ſah ich einen meiner Helden

in der geſtreiften Stalljacke, den Pferdeſtriegel in der Hand, und ich bc

griff, daß der ſtattliche Pelz nur die Dienſtlivrée iſt, der Hörigkeit

wärmendes Symbol. Auch die Sozialdemokraten wollen nicht viel von

mir wiſſen; ſie finden, ich ſei weder Marxiſt noch Laſſalleaner und ich

diene der Geſellſchaftkritik auf zu beſondere Weiſe. Und Vertheidiger?

Ja, das hatte mich noch lange gereizt. Aber dann las ich in Zanardelli's

„Avvocatura“ Sätze wie den: „Gewohnt, das Wahre und das Falſche

mit gleicher Geſchicklichkeit zu vertheidigen, kommen die Advokaten ſchließ

lich dahin, daß ſie ſelbſt das Eine vom Andern nicht mehr genau unter

ſcheiden.“ Dann las ich Lombroſos Buch vom politiſchen Verbrecher,

dann wurde ich ein Student der Criminalpſychologie und dann – ja,

dann wurde ich zu „dreihundert Mark Geldbuße, im Unvermögensfalle

dreißig Tagen Haft“ verurtheilt, von Rechts wegen, im Namen des Kö

nigs, vorläufig allerdings nur in erſter Inſtanz. Und nun weiß ich

wirklich nicht mehr: ſoll ich mich freuen, oder ſoll ich mich ärgern, daß

ich nicht Vertheidiger geworden bin?

Es war am 28. Januar, Vormittags nach elf Uhr. Sieben Herren,

die gemeinſam den verfloſſenen Vorſtand des Vereins „Berliner Preſſe“

bildeten, hatten mich vor den Richter geladen, weil ich – wie es in der

Klage heißt – „in Bezug auf dieſelben nicht erweislich wahre Thatſachen

behauptet und verbreitet haben“ ſollte, „welche geeignet ſind, die Privat

kläger in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen.“ Von den Sieben

gegen Apoſtata war nur Einer erſchienen, zufällig der Einzige, der mir

perſönlich bekannt iſt: Herr Julius Stettenheim, den ich beſonders ſchätze,

weil er in ſeinem Wippchen den prachtvollen Typus des verlumpten

Journaliſten und pumpſüchtigen Spezialcorreſpondenten geſchaffen hat.

Die Uebrigen wurden durch den berühmten Rechtsanwalt Fritz Friedmann

vertreten und ich war äußerſt geſpannt darauf, wie dieſer höchſt geprieſene

Anwalt des Rechtes den Nachweis führen würde, daß die von mir be

haupteten Thatſachen der Wahrheit nicht entſprächen. Denn der Verthei

diger ſoll doch, ſchon vor dem Kaiſererlaß über den Prozeß Heinze war

das bekannt, zu ſeinem Theil auch an der Ermittelung der Wahrheit

mitwirken.

In unſerem Falle war das verhältnißmäßig leicht zu erreichen. Es

brauchte nur der Beweis dafür erbracht zu werden, daß 1. der Verein

„Berliner Preſſe“ nicht von Theaterdirectoren und gaſtirenden Schau

ſpielern Geldgeſchenke erbeten und unter überſchwänglichen Dankſagungen

angenommen hat; daß 2. das ſogenannte Ehrengericht in den Fällen

Lindau und Klausner nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen das geſammte

belaſtende und entlaſtende Material geprüft und nach Recht und Pflicht

ſeinen Freiſpruch gefällt hat; daß 3, das abermals ſogenannte Ehren

gericht als „große chemiſche Waſchanſtalt für fleckig gewordene Jouraliſten

Reputationen eine heitere Berühmtheit“ nicht erworben hat; daß 4. der

Senior im Ehrengericht, Herr Julius Schweitzer, zur Zeit der Gründer

periode nicht „bedenkliche Börſenmanöver“ gemacht hat. Gelang in dieſen

vier Punkten der Beweis, dann war die Ehre des Vereins „Berliner

Preſſe“ gerettet und ich ſtand, ein Abſcheu allen Guten und Frommen,

als Verläumder vor den empörten Anwälten des Rechtes.

Auf dieſen Verſuch war ich bereitet, und nicht ich allein. Auch der

Herr Aſſeſſor, der mit vornehmſter Objectivität die Verhandlung leitete,

wollte am erſten Tage nur bis zur Beſchlußfaſſung über die Beweisauf

nahme vorſchreiten. Herr Fritz Friedmann hat es anders gewollt. Er

erklärte die von meinem Anwalt geſtellten Beweisanträge für „nicht noth

wendig“, er ließ den Vorwurf, ich hätte „nicht erweislich wahre That

ſachen“ behauptet, in die Verſenkung gleiten und begnügte ſich bei der

Erhebung einer Klage wegen formaler Beleidigung. Daraufhin mußte

denn auch der Gerichtshof die geſtellten Beweisanträge ablehnen, weil von

den Klägern auf die Ermittelung der Wahrheit kein Werth gelegt wurde.

Dieſer Scenenwechſel war ſo verblüffend, daß ihn ſogar mein An

walt nicht bemerkte und, während der Gerichtshof über das Urtheil be

rieth, noch immer glaubte, es würde über Zeugenvernehmung und Be

weisaufnahme beſchloſſen. In Folge dieſes Irrthums fiel das Plaidoyer
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völlig fort und der Name meines Mitangeklagten, des verantwortlichen Ver

legers, der an meinem Artikel ſo unſchuldig iſt wie ich, an dem Diſſidenten

Erlaß des Grafen Zedlitz, wurde überhaupt nicht genannt. Auch von mei

nen Aeußerungen zum Fall Klausner wurden nur ganz kleine Bruch

ſtücke verleſen und der Hülfsrichter nebſt den beiden Schöffen mußten ſich

über meine Schuld oder Unſchuld ſchlüſſig werden, ohne die Vorgeſchichte

des Conflictes auch nur in den weiteſten Umriſſen zu kennen, ohne den

Zweck und die Berechtigung meiner Angriffe auf Grund einer Beweis

aufnahme geprüft zu haben. Aber Zweck und Berechtigung ſtanden ja

gar nicht mehr in Frage; nicht der Verbreitung unwahrer Thatſachen

wurde ich bezichtigt, ſondern: durch die Erzählung unbequemer Thatſachen

die ſieben Kläger öffentlich gekränkt und lächerlich gemacht zu haben.

Der Verein „Berliner Preſſe“, der in zwanzig großen Tagesblättern

ausführlich beweiſen könnte, daß er fälſchlich beſchuldigt worden iſt, zieht

es alſo vor, gegen publiziſtiſche Leiſtungen den Beleidigungparagraphen

anzurufen. Kein Parlament, keine ſich ſelbſt achtende Corporation, keine

anſtändige Zeitung würde jemals eine formale Preß-Beleidigung gericht

lich „ſühnen.“ Sollte aber wieder einmal ein Entrüſtungsſturm los

toben, weil ein Miniſter oder ein Theaterdirector einen Journaliſten vor

die Schöffen ſtellt, ſollten die Redacteure wieder einmal erhabene Mienen

annehmen, weil die Börſenälteſten einem Reporter, der durch falſche Nach

richten den Credit einer Firma erſchüttert hat, die Eintrittkarte zu ent

ziehen drohen –: Dann werde ich nicht verfehlen, auf das gute Beiſpiel

des Vereins „Berliner Preſſe“ gebührend hinzuweiſen. Die gekränkte

Ehre der Vorſtandmitglieder iſt befriedigt und wieder hergeſtellt, wenn ein

ſchreibender Proletarier dreihundert Mark bezahlen muß, zur Strafe da

für, daß er in angeblich zu ſcharfen Worten Uebelſtände gegeißelt hat,

deren Beſtehen gar nicht geleugnet wird. Der Boycott und die Belei

digungklage: Das ſind die Waffen, mit denen dieſe Herren ihre Angreifer

bekämpfen. Aber ein Sieg mit ſolchen Waffen, ſelbſt ein definitiver Sieg,

von dem vorläufig noch nicht die Rede ſein kann, der beweiſt gar nichts;

denn nicht darauf kommt es an, ob Einer durch ſein Temperament zu

ſcharfen Worten ſich hinreißen läßt, ſondern darauf allein, ob die Sache

gerecht iſt, für die er kämpft. Als Chriſtus den Wechslern und Krämern

im Tempel von Jeruſalem vorwarf, ſie hätten aus einem Bethaus eine

Mördergrube gemacht, da ſogar war dem Nazarener leicht eine Geldbuße

oder im Unvermögensfalle eine Haftſtrafe anzuhängen, den einer formalen

Beleidigung hatte er ſicher doch, und öffentlich noch dazu, ſich ſchuldig ge

macht. Und Luther und Hutten, Leſſing und Beaumarchais, ja Eugen Richter

ſelbſt, der große Triviale, ſie mögen froh ſein, daß ihre Gegner nicht im

Vorſtande des Vereins „Berliner Preſſe“ ſaßen und ſitzen, ſonſt wären

ſie immerfort zu Geldſtrafen gezogen worden, wegen formaler Beleidigung

durch die Verbreitung von Schriften.

Was mich betrifft, – ich warte geruhig die folgenden Inſtanzen ab.

Muß ich zahlen, ſo werde ich mich damit tröſten, daß der Verein „Ber

liner Preſſe“ dieſe dreihundert Mark wenigſtens nicht an den Theater

pforten, zur Beſchämung aller ſelbſtbewußten Journaliſten, zu erhaſchen

braucht. Ich werde auf meine Erholungsreiſe verzichten, werde Paris

einſtweilen nicht ſehen, ſondern im Lande bleiben und redlich kämpfen,

gegen alles publiziſtiſche Ungeziefer. Und am Ende ſind die Erfahrungen

doch auch nicht ganz zu verachten, die ich in Alt-Moabit gemacht habe

am 28. Januar 1892, Vormittags nach elf Uhr. Denn – wenn ich mir's

ſo recht überlege – Vertheidiger möchte ich ſeitdem nicht mehr werden;

auch mit dieſem Jugendideal iſt es mir nun ergangen wie damals,

als ich den Equipagenkutſcher in der Stalljacke ſah, ohne den früher be

wunderten Pelzkragen.

Es iſt in neueſter Zeit viel, von Berufenen und mehr noch von

Unberufenen, über unſere Rechtspflege geredet und geſchrieben worden.

Ich ſtand zum erſten Male vor Gericht und ich muß ſagen: erhebende

Eindrücke habe ich nicht mitgenommen. Iſt es ſchon ſchwer, wenn nicht

unmöglich, in zwei Stunden ein Urtheil darüber zu gewinnen, ob ein

Angriff auf Mißbräuche, die ſich durch Jahre erſtrecken, berechtigt oder

unberechtigt und im Ton angemeſſen war, ſo muß die Schwierigkeit noch

erheblich wachſen, wenn ein Anwalt des Rechtes nicht nur ſeine Beihülfe

zur Ermittelung der Wahrheit verſagt, ſondern auch, um von dem Kern

der Sache abzukommen, allerlei Klatſchgeſchichten behaglich, wie ſie ihm

zugetragen ſind, zu Markte bringt. Beſteht das Weſen der Vertheidigung

in ſolchen Kniffen und Pfiffen, dann möchte ich lieber noch den Pelz

kragen des Equipagenkutſchers tragen als die Robe des Anwaltes, dann

aber haben die Herren Vertheidiger auch nicht das Recht, über gering

ſchätzige Behandlung von Seiten der Richter zu klagen.

Herr Fritz Friedmann hat neulich eine Schrift veröffentlicht, „Die

wahren Lehren des Heinze'ſchen Prozeſſes für Sitten- und Rechtspflege“.

Ich notire zunächſt die Sprachdummheit im Titel; gutes Deutſch iſt das

ſicher nicht, und doch hatte ich mir das Heft zur Verbeſſerung meines von

Herrn Friedmann getadelten Stils gekauft. Ich blätterte es an und ſah

zunächſt, daß es Herrn General-Conſul Eugen Landau „in Dankbarkeit“

ich weiß nicht wofür, gewidmet iſt. Die erſte Seite ſchließt mit dem fol

genden Satze: „Ich finde die andere Seite meiner Activ-Legitimation für

ein derartiges öffentliches Hervortreten darin, daß die Vertheidigung in

abstracto, ihr Palladium, ihre für das Wohl und Wehe Tauſender noth

wendige Poſition gefährdet iſt, und ich dieſem Berufe ſeit zwölf Jahren

angehörend, die jetzt für das öffentliche Bewußtſein hervorgetretenen trau

rigen Erſcheinungen in dieſem längeren Zeitabſchnitte ſtudirt habe.“ Und

weiter: „Das alles kann aber das Recht, ja unter Umſtänden die Pflicht

derartiger Aeußerungen nicht tangiren, die wohlgemerkt der Kaiſer nicht

in dieſer ſeiner beſonderen Würde, ſondern als König von Preußen enun

eiirt hat, der, ſoweit Reichsgeſetze nicht binden, innerhalb Preußens auch

als geſetzgeberiſcher Faktor zur Initiative beſonders berufen iſt.“ „Daß

bei der freigewählten Letzteren das Entgelt ein höheres und nach der

Tüchtigkeit des Darleiſtenden ſich richtendes zu ſein pflegt, iſt in der Sache

begründet, und entbehrt die Hervorhebung dieſes Umſtandes für weitere

Kreiſe jedes Intereſſes.“ Als ich dieſe entzückenden Blüthen bei flüchtiger

Durchſicht gepflückt hatte, ſchien es mir doch nicht mehr angemeſſen, den

Kollegen Friedmann als Erzieher zu tugendlicher Reine im Stil zu

empfehlen. Uebrigens tritt die Schrift in ihrem fürchterlichen Gemiſch

von Juriſtenlatein und Zeitungsdeutſch für die Kaſernirung der Proſtitu

tion, für den Schutz der armen liebebedürftigen Männer und für das

Anſehen des Anwaltſtandes ein.

Ueber Sittlichkeitanſchauungen ſoll man nicht ſtreiten, wo eine

Einigung unerreichbar iſt. Herrn Friedmann mißfällt mein Stil, mir

mißfällt ſeine Moralauffaſſung und ich finde, er ſchreibt wie ein Winkel

conſulent. Tröſten wir uns alſo Beide und ſprechen wir lieber vom An

ſehen des Anwaltſtandes.

Herr Friedmann ſieht einen Schriftſteller, der ſeine Verbindungen

mit ſozuſagen führenden Blättern löſt und, frei und jeder Rückſicht ledig,

nur ſeine anſpruchlos ſubjective Meinung ſagt, auch wohl Mächtige,

wenn ſie die Macht mißbrauchen, offen und derb angreift. Auf ſolche

„verdrehten Einfälle“, die Einem noch dazu „die Carrière verderben“, kann

man nur durch perſönliche Feindſchaft kommen. So folgert Herr Fried

mann und erzählt vor Gericht, nicht am Biertiſch, ich ſei der Todfeind

des Herrn Paul Lindau und ich habe es mir zum Lebensziel geſetzt,

dieſen „guten Kerl“ zu vernichten. Beweis: „etwa fünfzig Poſtkarten mit

unglaublichem Inhalt“, die ich an Herrn Lindau gerichtet haben ſoll. Ich

kannte dieſe Poſtkartengeſchichte bereits; es überraſchte mich auch nicht,

als Herr Friedmann Herrn Lindau vor Gericht, nicht am Biertiſch, wieder

holt ſeinen „guten Freund“ nannte. Herr Lindau hatte mir ſelbſt ſchon

von dieſer Freundſchaft berichtet, die er freilich als ein „Pump-Verhält

niß“ bezeichnete; wer pumpte, wer das Verhältniß bot, darüber mögen

die Herren ſich unterhalten. Ob aber meine Strafe nicht höher normitt

worden iſt, weil ich in den Verdacht gerathen war, ich ſei dumm und

vermögend genug, um zwei Mark und fünfzig Pfennige für überflüſſig

Poſtkarten ausgeben zu können?

Sollte das Poſtkartenmärchen noch weiter geſponnen werden, dann

könnte das zu einem öffentlichen Austauſch von Documenten führen, bei

deren Anblick Herrn Lindau und ſeinen nächſten Freunden die Augen über

gehen möchten. Einſtweilen hat mein angeblicher Todfeind, ſeit er für immer

ganz unſchädlich gemacht worden iſt, für mich nicht einmal ſo viel Bedeutung

mehr wie der annoch lebendige Klausner. Die beiden Gereinigten des

Preſſevereins galten mir immer nur als Typen; hätte der Eine nicht in

ſeiner Eigenſchaft als Kritiker und Dramaturg verſucht, die Exiſtenz einer

Schauſpielerin zu untergraben, hätte der Andere nicht im Freibilletbettel
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und im Ehrenwortgeben eine beſondere Virtuoſität gezeigt, dann brauchte

ich mich um ſie überhaupt nicht zu bekümmern und – ich habe wirklich

Beſſeres zu thun. Wenn es aber ſein muß, dann nehme ich den Beſen

wieder zur Hand und dann ſollen die Federbanditen mich hören, ſtärker

beſchwören.

Herr Friedmann vertheidigt Herrn Lindau, wie er Herrn Anton

Wolff und Frau Prager vertheidigt. Dabei geſchah ihm denn nun das

Mißgeſchick, daß der Gerichtshof den berühmten Bannbrief „meines guten

Freundes Lindau“ für „nicht gerade ehrenhaft“ erklärte, obwohl nur die

Bedrohung, nicht aber die Wirkung und die verſchärfenden Nebenumſtände

ſeinem Urtheil unterbreitet worden waren. Der Vertheidiger aber verlor

deshalb den Humor nicht; während die Richter beriethen, kramte er die

Akten des Prozeſſes Prager aus, ſuchte, unter ebenſo lauten wie witzigen

Begleitreden, nach ſtichhaltigen Reviſionsgründen und rief, als ihm von

einem Boten gemeldet wurde, einer ſeiner Klienten ſei eben zu acht Jahren

Gefängniß verurtheilt worden, kreuzvergnügt aus: „Hab' ich dem Kerl

doch zwei Jahre abgeknöpft!“ Am Abend deſſelben Tages entrüſtete der

Anwaltverein ſich gegen Herrn Brauſewetter und eine zündende Rede zur

Wahrung der Ehre des Anwaltſtandes wurde gehalten, von Herrn Fritz

Friedmann. Mich aber kam die Luſt an, mit meinem witzigen Wider

ſacher in Wettbewerb zu treten und eine Broſchüre zu ſchreiben: „Die

wahren Lehren des Apostata-Prozeſſes für Sitten- und Rechtspflege“.

Denn mir ſcheint: das Alles gehört durchaus zur Charakteriſtik

unſerer Geſellſchaft. Eine Vertretung der hauptſtädtiſchen Preſſe, die beim

Reichskanzler antichambrirt, nachdem er eben erſt ſeiner Verachtung aller

Zeitungſchreiber kräftigſten Ausdruck gegeben hat; die eine formale Be

leidigung gerichtlich verfolgt, ohne die Anſtändigkeit ihres Verfahrens

öffentlich darzulegen; die in ihrer Mitte jeden duldet, der nicht in ſeinem

Beruf durch ehrloſe Handlungen ein öffentliches Aergerniß gegeben hat,

und die den Begriff der Ehrloſigkeit weitherzig genug definirt. Ein Ver

theidiger, der ideale Abſichten beim Gegner für völlig ausgeſchloſſen hält

und lieber einen Kolportageroman von Todfeindſchaft und dergleichen

gläubig hinnimmt, der in ſicheren Schutze ſeiner privilegirten Stellung

den Angeklagten, aber noch nicht einmal ſchuldig Geſprochenen und andere

ehrenhafte Perſonen mit Schmähungen überhäuft, Beweisanträge für

überflüſſig hält, aber vor verſammelten Kriegsvolke über Fälle, bei denen

es ſich um langjährige Zuchthaus- und Gefängnißſtrafen handelt witzig ſein

ſollende Gloſſen macht und daneben in Wort und Schrift für das An

ſehen des Anwaltſtandes feierlichſt eintritt. Und im Hintergrunde, als

nothwendiger Proſpect, eine ſogenannte öffentliche Meinung, die Drucker

ſchwärze und Holzpapier redlich benützt, um alle Decadence - Merkmale

todtzuſchweigen und für die Freiheit der Preſſe, für die Unabhängigkeit

des Anwaltſtandes billige Glocken zu läuten. Dieſe Freiheit aber und

dieſe Unabhängigkeit halten es mit dem indiſchen Geſetzbuche des Manu,

das jeden Sudra mit dem Tode in kochendem Oel bedroht, der ſich ver

maß, die Haltung eines Braminen nicht blind zu billigen oder ihm gar

Rathſchläge zu ertheilen, und ſie verehren auch das Tabu, den von den

Prieſtern Oceaniens dem Volke übermittelten angeblichen Willen der

Götter. Manu und Tabu ſind alte, ſind längſt verklungene Worte und

von einer Prieſterherrſchaft will unſere höchſt aufgeklärte Zeit nichts hö

ren. Aber auch von den heutigen Machthabern noch gilt, was der Ad

vokat Laschi von den oceaniſchen Prieſtern geſagt hat: „Sie verſtehen,

einen Verſtoß gegen das Tabu mit merkwürdiger Schlauheit herauszu

bekommen, und beſtrafen den Verbrecher, faſt immer im Geheimen, durch

Strang, durch Gift, durch Stürzen in Abgründe, auch wenn er aus Un

kenntniß gefehlt hat, auch wenn er nur verdächtig iſt.“

Daß ich dem Tabu mich nicht beugen will, das können die neuen

Pfaffen mir nicht verzeihen und dafür haben ſie um ſchwer erarbeitete

dreihundert Silberlinge mich jetzt gepönt, weil doch der Tod durch kochen

des Oel oder Stürzen in Abgründe nicht mehr in der Mode iſt. Aber –:

petit bonhomme vit encore, und ehe ich ein Tabu-Anbeter werde, kehre

noch lieber ich zu meinen Knabenidealen zurück, werde Equipagenkutſcher,

Sozialdemokrat oder Vertheidiger. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Ein treuer Diener ſeines Herrn.“ Trauerſpiel in fünf Aufzügen

von Franz Grillparzer. (Königliches Schauſpielhaus.) – „Muſotte.“

Schauſpiel in drei Acten von Guy de Maupaſſant und Jacques

Normand. Deutſch von E. v. Bucovics. (Reſidenz-Theater.)

Höfiſche Verpflichtung gab den äußeren Anſtoß zu dem Gedicht vom

treuen Diener ſeines Herrn und höfiſche Verpflichtung hat es aus vier

undſechszigjährigem Schlummer nun erlöſt: für eine Feſtlichkeit im Hauſe

Habsburg ward es 1828 erdacht, ein Feſttag im Hauſe Hohenzollern führte

es 1892 auf die preußiſche Hofbühne. Das zufällige Schickſal eines

Kunſtwerkes kann der beſchränkte Unterthanenverſtand von Ceremonien

meiſtern und Generalintendanten beſtimmen, der Dichter aber läßt nicht

von Schranzen ſich und Goldfrackträgern kommandiren, der Dichter folgt

dem Wollen, das zugleich ein Müſſen iſt. Mögen drum immer gute

Menſchen und ſchlechte Muſikanten die aus der unverſchämten Armuth

einſichtloſer Literaturgeſchichten ſtammende Weisheit von der „Tragödie

des Servilismus“ wiederkäuen –: Franz Grillparzer hat nie zu blinder

Verherrlichung dynaſtiſcher Allmacht ſich erniedert; er war ein treuer Diener

ſeines Herrn, der eine Krone nicht, der eine Leyer trug; und nicht eine

geburtstägige Haupt- und Staatsaction hat er geſchaffen, ſondern einen

menſchenſittlichen Conflict geſtaltet, als ein freier Künſtler.

Grillparzer ſteht an der Wende einer Zeit, an einer politiſchen und

poetiſchen Wende, die den Heroencultus langſam dahinſinken ſah und die

Monumentalkunſt, die Brutalitätbewunderung und das wüſte Geniethum.

Die klaſſiſche Kunſt hatte den Menſchen auf des Lebens Höhen geſehen,

einen Monarchen, der ſelbſtherrlich ſein Wollen lenkte und an der Schranke

rauher Wirklichkeit endlich zerſchellen mußte. Das hieß das Loos des

Schönen auf der Erde. Und immer entſprach dieſes Helden Handlung

den giltigen religiöſen, politiſchen, ſozialen und moraliſchen Anſchauungen

einer ganzen Gruppe, als deren typiſcher Vertreter er vor uns ſtand und

fiel. Daher die einfache, auf einen Ton geſtimmte Färbung, die bequeme

Scheidung von Schwarz und Weiß, von Gut und Böſe, daher die Hiſto

riendichtung, die trefflichen pragmatiſchen Maximen.

Von Goethe ging die Umkehr aus. Werther und Egmont, Taſſo

und Fauſt gar waren nicht mehr altſtilige Helden, nicht ſympathiſch ſchlecht

weg oder antipathiſch, ſondern reinmenſchlich und deshalb complicirt, nicht

Typen, ſondern ganz beſtimmte Individualitäten. Die Menſchen zu beſſern

und zu bekehren, hatte Fauſt ſich vergebens bemüht; er gab das anmaß

liche Vorhaben auf, daß er erkenne, was die Welt im Innerſten zuſam

menhält, ſchau' alle Wirkenskraft und Samen und thu' nicht mehr in Worten

kramen. Und Fauſtens Sproſſe auch, Byrons Manfred, beſchied ſich re

ſignirt: das Kalon fand er nicht, doch fühlte er, daß Philoſophie die eitelſte

von allen Künſten iſt, das hohlſte Wort im Wunderbuch des Lebens.

Dem philoſophiſchen folgte das naturwiſſenſchaftliche Jahrhundert, auf

Kant Darwin, und den Menſchen zu erkennen, nicht mehr, ihn in die

Apotheoſe hineinzuläutern, wurde die Looſung. So verſtehe ich das viel

mißbrauchte Wort: modern.

Grillparzers Gedankenkreis war begrenzt, war weit entfernt von

Goethes Univerſalität, und daß er es fühlte, daß er ſich klein vorkam im

Schatten des Größten, das mochte dem Oeſterreicher die Thränen in die

Augen treiben, da er, 1826, in Weimar die Hand des Einzigen faſſen

Ä Aber modern im goethiſchen Sinne war auch er und der ſichere

Aufblick zu dem leuchtend reinen Muſter hat vor der romantiſchen Kinder

krankheit ihn bewahrt. Während Victor Hugo die Glocken von Notre-Dame

läutete und in fegenden Rhythmen rauſchend inſtrumentirte, doch verklungene

Weiſen ertönen ließ, während George Sand in bewußter Tendenz das

Recht der Leidenſchaft verkündete, war Grillparzer bedachtſam und be

trachtſam daheim geblieben, bei moralkritiſcher Arbeit. Nicht als ein un

erbittlich Radicaler, etwa wie Ibſen, ſondern als ein zaghafter, leiſe pe

dantiſcher Bureaukrat der alten Schule ging er an die Frage: Iſt es

wirklich groß, das Große? Iſt es immer ſittlich, was die Sitte heiſcht?

Die vereidigten Politiker, denen er nicht liberal genug iſt, mögen ihn

immerhin ſchmähen und als Reactionär in Bauſch und Bogen verdammen:

an der modernen Befreiungarbeit hat auch er ſeinen Theil redlich voll

bracht. Und längſt nicht ſo ſchädlich wie die Reaction, mag ſie nun auf

die Namen Metternich oderÄ getauft ſein, iſt die widerliche Halbheit

und Heuchelei, die entrüſtet Pfui! ruft, wenn ihr von einem biedern und

frommen General der fürchterliche Vorwurf des Atheismus entgegen

geſchleudert wird. Solchen angeblichen Liberalismus freilich hätte Grill

parzer nicht mitgemacht und deshalb auch wollen wir ihn preiſen. -

Ob es wirklichÄ das Große, ob es ſtets auch ſittlich, was die

Sitte heiſcht –: mit dieſen Fragen hat Grillparzer immer wieder ſich be

ſchäftigt. Das napoleoniſche Beiſpiel mag ihn zum „König Ottokar“ ge

leitet haben, in dem er den großen Gewaltthäter den ſtilleren Tugenden

eines moderneren Herrſchers erliegen ließ. Die Vernunft ſiegt, indeſſen

in tollen Wirbel die Leidenſchaft verflattert. Mit dieſer Löſung aber, die

ein beſchränktes Hirn ſchnurſtracks verallgemeinert hätte, gab unſer Dichter

ſich nicht zufrieden. Im Schickſal von Hero und Leander deutete er die

Kehrſeite der Medaille: die Vernunft erliegt, vom natürlichen Sinnentrieb

überwunden, und der kluge Greis muß vom einfältigen Mädchen es per

nehmen, nachdem ſeiner Weisheit zwei blühende Leben gefallen ſind:

„Vorſicht'ger Thor, ſich deiner Klugheit Werke!“ So war Goethes Braut

von Corinth früh verwelkt

„Durch der guten Mutter kranken Wahn,

Die geneſend ſchwur:

Jugend und Natur

Sei dem Himmel künftig unterthan!“
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Zwiſchen „König Ottokars Glück und Ende“ und „Des Meeres und

der Liebe Wellen“ wurde „Ein treuer Diener ſeines j“ empfangen

und geboren. (Wie ein Dichter ſo ungeheuerlich geſchmackloſe Titel wählen

konnte, bleibt ein Räthſel.). Der Anſtoß kam von außen; doch ſo mächtig

war poetiſches Müſſen, daß auch hier wieder Grillparzer zu dem gleichen

ſittlichen Conflict geführt wurde, zum Kampfe von blinder Leidenſchaft

und kühler Bedächtigkeit. Wunderbar genug: kein Kritiker hat meines

Wiſſens noch den Zuſammenhang bemerkt, die „Continuität der Idee“ in

den drei Dramen, die zwiſchen 1825 und 1831 entſtanden ſind.

Ein vorſicht'ger Thor, wie der ſtarre Oheim der Hero, wie der milde

Biſchof in „Weh dem, der fügt!“ iſt auch der treue Diener Bancbanus

und ſeiner Klugheit Werke ſind der Bewunderung gewiß nicht werth:

ſein Weib ſieht er und ſeine Königin zu Grunde gehen und, ein durch

eigenen Spruch gerichteter Verbrecher, irrt ſeines Königs Schwager durch

die Lande. Mit perſönlichem Glück zahlt Bancban perſönliche Schuld,

ſeine Schwäche rächt ſich und ſein überſpanntes Vertrauen. Allein er

leidet nicht vergebens, er erkämpft mit perſönlichen Opfern den Sieg

ſeiner Sache; des Gatten Schmerz wird durch den Triumph des Staats

mannes geſänftigt. Und wenn nun einmal jedes Gedicht eine rechtſchaffene

Moral in Kalenderſpruchform haben ſoll, ſo mag ſie hier lauten: bei

einem ſubalternen Pflichtmenſchen ſelbſt iſt eines Volkes Schickſal beſſer

aufgehoben als in den Händen eines hochſtrebenden Gewaltthäters, der

nach Laune und Willkür das Steuer lenkt, gen Süden jetzt und wieder

jetzt gen Norden. -

Der Gegenſatz träte kräftiger hervor und ſtraffer dehnte dann ſich

der dramatiſche Nerv, wenn König und Vaſall ſich gegenüber ſtünden, der

Vertreter des Gottesgnadenthums dem Manne ſchlichter Pflichterfüllung.

Das hat Grillparzer nicht gewagt, der feſtliche Anlaß mochte es auch ver

bieten. So verkörpert die wild begehrende Willkür ſich im Prinzen Otto,

der ein Mann ohne Macht iſt, und eine ſchwerbegreifliche Ueberzärtlichkeit

der königlichen Schweſter muß, mit abenteuerlichen Zufällen, der Ent

wickelung aufhelfen. Darüber erlahmt das Intereſſe und Bancbanus,

der einem fremden Prinzen ſelbſt ungeheuern Frevel verzeiht, weil dieſer

Prinz dem Hauſe ſeines Herrn nahe ſteht, Bancbanus verliert von unſerer

Theilnahme. Es war nicht nur die Schuld des Herrn Matkowsky, daß

der Prinz im Mittelpunkte der Betrachtung ſtand, aber freilich hat dieſer

länzend begabte Künſtler ein eben ſo geniales wie unähnliches Bild vom

Ä Otto uns gegeben: anſtatt eines kränklich brutalen und rückſicht

los genußſüchtigen Weichlings den kraftvollen Sproſſen eines Re

naiſſance-Tyrannen. Dadurch, und weil Herr Grube für die einfältige

Größe Bancbans nicht einen Zug und nicht einen Ton hat, wurde der

Prinz faſt zum Helden und gern hätten ihm die lieben Gaffer den treuen

Diener geopfert. Die Königin, deren Daſein eigentlich nur den Zweck

hat, dem Prinzen einen Schein wenigſtens von Macht zu ſichern, bietet

der Schauſpielkunſt kaum die Möglichkeit eigenen Lebens. Sophie

Schroeder ſelbſt iſt an der ſpröden Aufgabe erlahmt und Roſa Poppe

traf auch nur die Grimaſſe dieſes körperloſen Weibes, das nicht Gattin

iſtÄ Mutter, dem der verderbte Bruder einzig wärmeres Empfinden

einflößt. –

Iſt es immer ſittlich, was die Sitte heiſcht? Die Frage, die den

Dichter der Braut von Corinth und den Schöpfer der holden Hero um

trieb, ſie hat auch den unglücklichen Guy de Maupaſſant beſchäftigt, von

ſeinem erſten bis zu ſeinem, faſt fürcht' ich wohl für immer letzten Werk,

von Boule-de-Suif bis zu Muſotte. Grillparzer that, um freier aus

ſchreiten zu können, ein Maskenkleid an, ließ Geharniſchte aufmarſchiren

und geheime Gänge plötzlich ſich aufthun; die Tragik findet ſich leicht, wo

die Hand ſchnell am Schwertgriff ruht. Den auch im Kleid Modernen

aber ſoll man preiſen, dem vas hohe Wagen gelang, in der gemeinen

Wirklichkeit der Dinge uns Poeſie zu entdecken und zugleich auch enge

Sitte zu läutern, durch den Anhauch freier Sittlichkeit. Guy de Maupaſſant

iſt es gelungen, und wenn er jetzt von Phariſäern und Zionswächtern

den Vorwurf der Unſittlichkeit hinnehmen muß, ſo mag er mit dem guten

Worte ſich getröſten, das Grillparzer von der vielgeſchmähten Mandragola

des Machiavelli ſprach: „Unmoraliſch? Je nun ja! Man war denn da

mals noch nicht ſo exemplariſch fromm, als wir es heutzutage ſind.“

Grillparzer hatte ſich gefragt: Wie kann Vaſallentreue zu ſtärkſtem,

ergreifendſtem Ausdruck gelangen? Und die Antwort war: Wenn der

Vaſall als Gatte getroffen wird und doch die Treue hält. Maupaſſant

ſuchte nach der ſchwerſten Prüfung fraulicher Güte und dem jungen Weibe

ab er den Preis, das in die eben erſt geknüpfte Ehe das Kind einer

nderen mitnimmt, ob auch die Andere im Sinne der Geſellſchaft eine

Verlorene iſt. So nämlich, durch Finden und Erfinden des ſtärkſten Aus

druckes für den Conflict, entſtehen Dramen und den Narren, die jetzt

durch die Gaſſen tuten: Seht Ihrs, – auch bei Maupaſſant giebt's, wie

bei Hauptmann, keine Handlung, denen wird vergeben werden, denn ſie

wiſſen nicht, was ſie thun. Wie ſollten ſie auch über Maupaſſant mit

reden, da ſie bei jedem ſelbſtgefällig citirten franzöſiſchen Brocken doch

grammatiſche Sextanerfehler machen? Nie ſah Characterloſigkeit man mit

rührenderer Unbildung gepaart.

Es iſt denn auch unbemerkt geblieben, daß der Zettel des Reſidenz

Theaters den Namen des Herrn Jacques Normand verſchwieg, der auf

der Buchausgabe der Muſotte*) neben dem Maupaſſants ſteht. Und

doch iſt das Schauſpiel von Herrn Normand gebaut, der aus Maupaſſant's

wundervoller Skizze „L'enfant“**) die drei Acte geſchickt und ſicher ge

ſtaltet hat. „Er brachte mir das fertige Stück, das ich dann von vorn

bis hinten noch einmal geſchrieben habe, antwortete Maupaſſant im März

1891 auf die Anfrage des „Figaro“. Der Geiſt, der Stil des Werkes ge

*) Paul Ollendorff. Paris 1891.

*) In dem Novellenbande „Clair de lune,“ Ollendorff, 1888.

hört durchaus dem normanniſchen Troubadour; von der theatraliſchen Un

behilflichkeit mag man ihn entlaſten, die mitunter die Wirkung hemmt und

lähmt. Von einer belangloſen Plauderei abgeſehen, hatte Maupaſſant nie

etwas für die Bühne geſchaffen und deshalb wußte er nicht, daß eine Geiſtes

richtung nicht durch zu viele Repräſentanten vertreten ſein darf und daß

ein dramatiſcher Conflict nicht feſte Wurzel faſſen kann, wo nur gütige

Menſchen in Eintracht hauſen. Für dieÄ – ſie iſt da, meine

Herren, ſperren Sie nur gefälligſt die bierfeuchten Augen auf! – für die

Handlung ſind nur drei Menſchen erforderlich: Jean Martinel und

die beiden Frauen, zwiſchen denen ſein Leben ſchwankt. Die Uebrigen

ſind Zuſchauer, die mit guter Rede das Werk begleiten; Zuſchauer, nicht

Raiſonneurs, ob auch das Drama dem Alexandre Dumas „in hoher Be

wunderung und herzlicher Ergebenheit“ zugeeignet iſt. Der Eine ſelbſt,

der ſo ausſieht, als wollte er TheſenÄ und verfechten, der ſelbſt

iſt nicht ein Raiſonneur, ſondern ein guter Junge.

Der gute Junge iſt ein Advokat. Der Schweſter hat er den Gatten

gefreit, einen Maler, und einen berühmten obendrein. Die Familie, ſteifer

Beamtenadel, fügt ſich nurÄ gleich könnte, da die künſtle

riſche Boheme in die wohlanſtändige Reſpektablität hineintollt, da auch

ein biederer Provinzonkel aus Havre breitſpurig in den correcten Kreis

tritt, ein dramatiſches Knötchen ſich ſchlingen. Aber die Menſchen ſind

ſämmtlich gut geartet und nach harmloſer StachelredeÄ ſie ſich

allzu bald. Ein leiſes Mißtrauen nur bleibt gegen den Maler, der, ſo

etwas vergißt man nicht, lange Zeit ein Verhältniß gehabt hat. Die Tante

ſagt geſittet Pfui, der Vater zuckt die Achſeln, nur die junge Frau läßt

in ihrer reinen Zärtlichkeit ſich nicht beirren: das iſt nun einmal ſo; man

iſt niemals die Erſte. Und weil wir auf den erſten Blick ſchon dieſen

Sinn erkennen, deshalb ſchreckt auch der guten Tante Unkenruf uns nicht.

Gilberte wird, deſſen ſind wir gewiß, auch dem Ungemach nicht wanken

und nicht weichen. Und daß wir das wiſſen, daß wir um das Geſchick

des jungen Paares nicht eine Minute zittern, das iſt für die „Spannung,“

aller ſchlechten Dramatiker höchſtes Ziel, nicht günſtig.

Das Ungemach naht. Unmittelbar nach der Äg wird Jean

Martinel an das Sterbebette der kleinen Freundin gerufen. oll er gehen,

ſoll er bleiben? Wiederum keine Spannung, denn wir kennen ihn: er wird

gehen. Er geht. Die Sterbende vertraut ihm ſein Kind, deſſen Leben ſie

mit dem Tode büßt, und beſchwört ihn, dem kleinen Jean das Herz und

die Pflege der jungen Gattin zu gewinnen. Abermals keine Spannung,

denn wir kennen Gilberte: ſie wird dem Findling die Arme öffnen. Hier

aber, in letzter Stunde ſetzt doch ein zarter und feiner Conflict noch ein.

Nicht die Thatſache ängſtet Gilberte, nur den Schatten der Todten fürchtet

ſie, neben dem ihre minder naturwüchſige Wohlerzogenheit am Ende blaß

und kühl erſcheinen möchte. Ein Plaidoyer beruhigt die Familie, ein Ge

ſpräch die junge Frau und die Neuvermählten eilen, in mitleidigem

Äb, an die Wiege des mutterloſen Knaben: „Allons chercher

'enfant!“

Unverſtand hat gemeint, hier würde die Frage abgehandelt, ob eine

anſtändige Frau das uneheliche Kind des Gatten aufnehmen ſoll. Ach

nein, Dumas hat Euch ganz verdorben; hier klingt die Frage beſcheidener:

kann dieſe Frau dieſem Manne das höchſte Opfer bringen und das

Pfand ſeiner Liebe zu einer Anderen in Zärtlichkeit hegen? Nicht um eine

Theſe handelt es ſich, ſondern um ein Menſchenſchickſal, das von Menſchen,

von zunächſt betheiligten, in warmer Rede erörtert wird.

Im zweiten Act hörte ich hinter mir den Ausruf: „Aber das iſt

ja wie in der Kameliendame!“ Die F magÄ ſein. In

einem luxuriös ausgeſtatteten Zimmer that ein blutjunger Menſch einer

ſchwindſüchtig huſtenden Dame ſchön, die auf üppigem Lager, unter Spitzen

und Fellen, letzte Ruhe hielt. Fräulein Bertens ſchwärmte und ſtarb

virtuos; die arme Muſotte aber kennt ſie ſo wenig wie der Regiſſeur des

Reſidenztheaters. Eine ganz einfache Stube –: Ameublement coquet, mais

sans luxe, ſchreibt der Dichter vor –, und kein hüſtelndes Schwindſucht

ſterben à la Marguerite und Frou-Frou, ſondern der ſtille Tod einer

Wöchnerin, die ihr Leben dahinfließen ſieht.

Man hat ſehr eifrig, zum Schutz guter Sitte, betont, daß Muſotte

ja doch unſchuldig war, als ſie ihren Jean fand. Wieder muß ich ſagen:

Ach nein, die Ueberſetzung erſt hat dem armen Ding eine Unſchuld an

gefälſcht; Maupaſſant hat ſich darum nicht gekümmert. Er nahm als

ſelbſtverſtändlich an, daßÄ ihre Unſchuld längſt nicht mehr ver

ſchenken konnte –: ein Modell, und Ihr zweifelt? Jean hat ſie gemalt,

als Bettlerin, als Veilchenverkäuferin, als Gefallene; dann nahm er, nach

einem luſtigen Frühſtück am jour du vernissage, die Kleine mit heim,

und da ſie bei den kalten Skelettpuppen das Fröſteln ankam, theilte er

Zimmer und Lager mit ihr. Sie gab, was ſie geben konnte: uneigen

nützige Liebe, ſelbſtloſe Anhänglichkeit, frohe Treue. Sie waren ſehr

lücklich, drei lange, kurze Jahre. Dann die Trennung, weil eine neue

liebe den Mann auf die Pfade legitimeren Glückes lockte, und die Ent

deckung: Muſotte ſollte Mutter ſein! Wie komiſch, wie traurig. Aber

nur ja des Geliebten Frieden nicht ſtören, nur ja ihm die unbequeme

Ä verſchweigen. Und nun muß ſie doch an ſeinem Hochzeit

abend, ihm Alles enthüllen, um ihrem Kind eine Heimath zu ſichern. . .

Wie hier ein ganzes Leben in zwangloſen, ernſten und heitern, Bil

dern unſerm Blick vorüberzieht, wie wir Muſotte erkennen lernen und

ihren Jean, wie um das Sterbelager pariſiſche Tändelei und bäuerliche

Ländlichſittlichkeit auf leiſen Sohlen und auf derben Schuhen herum

handtirt –: nicht die Bewunderung, nur die Liebe kann es künden. Die

äſthetiſch Empfindſamen mochten die Krankenſtubenluft nicht riechen, und

weil Kaſtans hiſtoriſche Zange doch nun nicht mehr von Nöthen war,

entrüſteten ſie zum Troſt an einer niedlichenÄ ſich. Jede

Zote und jedes Zötchen aber hatten ſie prompt und pünktlich belacht, bei

Maupaſſants Hebamme und Tänzerin a. D. und in des Herrn Benno
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Jacobſon geſchickt nachgeahmter Pariſerei „Modebazar Violet.“ Selten

nur haben dieſe Leute einen Poeten verſtanden, ſeltner noch verſtand er

ſie; wo ſie immer ſich verſtanden – das mag man bei Heine nachleſen.

Muſotte iſt nicht die luſtige Muſette aus Murgers „vie de Bohème“;

eher gleicht ſie, die nach ihrem ſüßen Frätzchen (museau) genannt wird,

der Mimi Pinſon, die Muſſet himmliſch leben und Murger lieblich ſterben

ließ. Mit den großen Courtiſanen der franzöſiſchen Dichtung hat ſie,

mit Hugos Marion Delorme, mit Muſſets Marco, Augiers Olympe und

Zolas kernrobuſter Nana, nicht einen Zug gemein. Von der Manon Lescaut

des Abbé Prévoſt ſtammt ſie ab, doch iſt ſie feiner, weicher, zärtlicher und

– ohne Eigennutz, keine geſchäftige Cocotte, ſondern die letzte Griſette, die

jeder Fremde in Paris vergebens ſucht, die Guy de Maupaſſant, der einſt

ſo glückliche trouvère aus der Normandie, gefunden hat. Ein ſtrenger

Staatsanwalt hat neulich mich bedroht, weil ich Muſotte lobte; doch hoffe

ich, er wird nicht zürnen, wenn die Moral des feinen Seelendramas ich

nochmals hier zu Ehren bringe. „An leichter Hand, ohne gegen kon

ventionelle Lügen je zu toben, führt der Dichter gute Menſchen vom Wege

phariſäiſcher Vorurtheile ab zu höherer Moralauffaſſung. Sie hatten

ſich gewöhnt, nur als Zuſchauer eine gute Handlung zu bewundern, ſoweit

ſie in ihren Folgen ſie nicht ſelbſt betraf; ſie lernen durch rein menſchliches

Mitempfinden dieſer Doppelmoral entſagen, die im Theater entzückt, was

ſie in der Wirklichkeit mit philiſtriſchem Schaudern erfüllt.“

Auch im Theater hat unſer Publikum von Muſottes gar nicht

ſentimentalem Sterben ſich, höchſt peinlich berührt, abgekehrt. Unſer

Publikum will eben lachen. „Gegen was ſie ſich in Deutſchland am

meiſten verwahren, ſind Gemüthswirkungen.“ Das iſt ein Wort von

Grillparzer, und der hätte, als ein vomurtheilloſer Dichter, dem holden

Wildling in Todeswehen die mitleidige Thräne nicht geweigert. M. H.

G)ffene Briefe und Antworten.

Nochmals die Mozart'ſche Coloratur-Arie.

Geehrter Herr!

Der Artikel in Nr. 2 der „Gegenwart“ von Heinrich Roeckner:

„Nachklang vom Mozart-Cyclus, hat gewiß in muſikaliſchen Kreiſen leb

haftes Intereſſe erweckt, und iſt beſonders deshalb dankenswerth, weil

darin endlich einmal die große Kluft dargelegt iſt, welche die Mozartſche

Oper vom Muſikdrama Äs Wagner's ſcheidet. Er enthält überdies

im Einzelnen ſo viele goldene Wahrheiten, daß er die größte Verbreitung

verdient und daß man ihm eine tüchtige Wirkung wünſchen muß. Man

könnte ein Buch darüber ſchreiben, um verſchiedene wichtige Materien

noch einleuchtender darzuſtellen. Es enthält aber einige Punkte, wo der

Verfaſſer ſich entweder in einem verzeihlichen Irrthume befindet, oder wo

er nicht denÄ Ausdruck gebraucht hat, ſo daß eine Verſtän

digung darüber Noth thut. Erſtens: „Der überreiche Coloraturſchmuck

der meiſten Mozart'ſchen Opernarien berührt fremdartig wie eine ver

altete Mode.“ Hier muß man doch eine Einwendung machen. Unter

den 37 Arien, welche in den drei Hauptopern Mozart's enthalten ſind,

befinden ſich nur ſieben, in welchen förmliche Coloraturen im veralteten

Sinne vorkommen (im „Figaro“ unter 15 Arien zwei, im „Don Juan“

unter 14 drei, in der „Zauberflöte“ unter acht zwei). Oder verſteht

Roeckner unter „Coloratur“ Alles was nicht ſyllabiſch iſt, d. h. wo nicht

auf jede Silbe ganz ſtreng nur ein Ton kommt? Dann wäre eben jeder

Geſang veraltet, der nicht wie eine Pſalmodie ſich bewegt, und ſpeziell

wären dann auch Schubert's Lieder veraltet, denn zwei bis drei Töne

auf eine Silbe ſind bei ihm faſt in jedem Liede zu finden. Ich glaube,

daß, wenn bei Mozart von Coloratur-Arien geſprochen wird, es nur

jene „ſieben“ ſind, die in Frage ſtehen, und j die Wirkung des „Ver

alteten“ nur hier ſich einſtellt. Und faſt durchweg ſind es Arien der

weiblichen Stimmen, wo ſie vorkommen. Es iſt ja bekannt, daß Mo

zart nur aus Galanterie oder in Berückſichtigung der beſonderen Qualität

der Sängerinnen, für die er zu ſchreiben oder zu „ſorgen“ hatte, hier

und da der „geläufigen Gurgel“ der oder jener „Mademoiſelle“ ein

Opfer gebracht hat, ein Opfer, deſſen er ſich ſelbſt innerlich ſchämte, ohne

aber die Energie zu beſitzen, ſolches beharrlich zu verweigern. Und ich

bin keck der Meinung, daß man in jenen ſieben Arien die vorkommenden

wirklichen Coloraturen, wo ſich die Verlängerung eines Vokals mit Un

terbrechung des textlichen Zuſammenhanges über mehr als einen oder

zwei Tacte erſtreckt, beſeitigen ließen, wofür Mozart ſelbſt, nach hun

dert Jahren, dankbar ſein würde, weil dieſe Coloraturen ſeinen eigenen

Prinzipien nicht entſprechen, und weil ſie der eiz. Punkt ſind, wo

man die Dramatik ſeiner Opern anfechten kann. Es iſt aber auch hier

ein Unterſchied zu machen: Einige jener Coloraturen ſind charakteriſtiſch

und können deshalb nicht beſeitigt, ſondern höchſtens vereinfacht oder

erleichtert werden. Dahin rechne ich die Coloraturen der „ſternflammen

den“ Königin in der Zauberflöte. Sind dieſe gackernden Staccato-Töne

nicht Ä charakteriſtiſch für das Gekeife eines böſen, haßerfüllten Weibes?

Nur brauchte das nicht gerade bis zum dreigeſtrichenen f zu gehen, wel

ches nun einmal nicht in jeder ſonſt „geläufigen Gurgel“ vorhanden iſt!

Dagegen ſind anderwärts Coloraturen in Arien und für Perſonen an

gebracht, wo# keinen charakteriſtiſchen Sinn haben, ſondern bloß „Gurgel

Opfer ſind. So bei Don Ottavio (Nr. 22), Elvira“ (Nr. 23), Donna Anna

(Nr. 25), im „Don Juan“, dann bei Marcelline (Nr. 25) und Gräfin

(Nr. 30 nachcomponirt) im „Figaro“. Den Don Ottavio machen ſie

noch weichlicher als er ohnehin ſchon iſt; bei Donna Anna entſtellen

den ernſten, keuſchen Charakter; die Marcelline bauſchen ſie zu einer

Wichtigkeit auf, die ſie in der Oper ſonſt nicht hat u. ſ. w. Und da ſage

ich einfach: fort mit (oder vielmehr ohne) Schaden! Mag man im

Concert dieſe Arien mit den Coloraturen ſingen – in der Oper ſind

ſie übel, um ſo übler, wenn die Sänger nichts gelernt haben und alſo

Coloraturen nicht ſingen können! Man kann demnach nicht wohl all

gemein behaupten, Mozart habe „ganz ungenirt den Coloraturgeſang in

der Oper beibehalten“, ſondern man kann nur ſagen: er hat ihn leider

in einigen wenigen Partien tolerirt.

Zweitens: „Es bleiben auch in dem allereinfachſten dramatiſchen

Text noch eine goße Menge von SätzenÄ die auch beim beſten

Willen nicht in Muſik aufgehen.“ Mit Verlaub! Mozart hat gerade be

wieſen, daß ein erfindungsreiches Genie ſolche Sätze aufgehen machen

kann! Beweis: Don Juan und Figaro! Wer, der nicht ein Genie iſt wie

Mozart, würde wohl aus Texten wie „Ihr geht auf jene Seite hin“,

oder „Dort vergiß leiſes Fleh'n“ u. a. Arien zu ſchaffen vermocht haben,

Arien von ſolchem Reiz, ſolcher dramatiſchen Charakteriſtik, ſolcher Na

türlichkeit des Ausdrucks? – Und was das Recitativ betrifft, ſo iſt

dieſes zwar in rhythmiſcher Beziehung nicht eigentlich „muſikaliſch“, aber

doch in Hinſicht der melodiſchen und harmoniſchen Tonfolge – und es

iſt allemal beſſer bei Muſik zu bleiben, wenn auch bei in einer Beziehung

unvollkommenen, als plötzlich zur Sprache zu greifen und damit den

Boden zu verlaſſen, der der Oper nun einmal gegeben iſt.

Und drittens: „Modulationen, Harmonien, melodiſche Wendungen,

welche vor 50 Jahren unerhört neu und kühn waren, . . . erſcheinen

50 Jahre ſpäter ſo harmlos . . ., daß von einer zwingenden dramatiſchen

Wirkung nicht mehr die Rede ſein kann.“ Nun ich geſtehe, daß der Ge

ſang des Comthurs, die Akkorde, die ihn einführen, mir nach dem, was

vorhergeht, immer noch den grauſigſten Eindruck machen, den ich

in der Muſik kenne; daß die Leidenſchaftlichkeit eines Monoſtatos

mir in ihrer fieberhaften Unruhe und Sinnlichkeit noch immer als die

treffendſte (und dabei wie es ſein ſoll zugleich komiſchſte) Malerei vor

kommt, die es in der Muſik gibt; daß das Dämoniſche in der Proſa

des „Don Juan“ mir trotz Einfachheit der Muſik doch wirkſamer bleibt,

als das gleiche Clement bei viel geſuchteren Mitteln, durch welche die

neuen Operncomponiſten von Marſchner bis Wagner es zum Ausdruck

bringen.

Hochachtungsvoll

S. Bagge.

Baſel, Allg. Muſikſchule,

Notizen.

Die neue fünfte Auflage von Gſell Fels: Oberitalien, tritt

uns völlig umgearbeitet gegenüber. Der Umfang des Buches iſt trotz

reicher Vermehrung des Inhalts, durch eine große Knappheit im Ausdruck

handlicher geworden. Die gründliche Behandlung alles deſſen, was Kunſt

heißt, iſt bei einem Autor, wie Gſell Fels, ſelbſtverſtändlich, und ebenſo

ſind alle übrigen Gebiete des Reiſelebens gewiſſenhaft und zuverläſſig in

der neuen Auflage bearbeitet. Man ſchlage nur ein Kapitel wie Venedig

nach und man wird ſich gerne davon überzeugen, wie aufmerkſam der

Verfaſſer alle in die Erſcheinung tretenden Dinge behandelt, ſodaß keine

Frage unbeantwortet bleibt. Neu iſt in der vorliegenden Auflage die ein

gehendere Berückſichtigung der Naturſchönheiten. Die Ausflüge in die

Umgebung der oberitalieniſchen Seen, ſowie in die Brianza und das

Vareſotto, in die ſüdlichen Monteroſathäler und in die Bergamaſker Alpen

mit dem lieblichen Iſeoſee ſind beſonders ausführlich behandelt, ingleichen

die Touren in die Venezianiſchen und Cadoriſchen Alpen von Friaul.

Ergänzt iſt auch die Darſtellung der Riviera von Genua, einerſeits über
San Remo, Mentone, Nizza bis Cannes, anderſeits über Nerv bis

Spezia. Erläutert werden die Beſchreibungen durch neue Spezialkarten

vom Comer-See, Lago Maggiore, Luganer-See, Garda-See und von der

Riviera; die Zahl der Stadtpläne iſt abermals weſentlich vermehrt. Im

Ganzen ſind beigegeben 12 Karten, 34 Pläne und Grundriſſe und 47 An

ſichten. Die letzteren, zum Theil veraltet, ſind überflüſſig, doch vielleicht

Manchem zur Erinnerung und als Erſatz für die Photographien eine

angenehme Beigabe. Unter den Haupteintrittsrouten ſollte die intereſſante

Linie Peſt – Fiume, Trieſt nicht fehlen, die in Folge des ungariſchen

Zonentarifs immer häufiger von Norddeutſchland, beſonders von Berlin

aus, gewählt wird. Fiume und Abbazia, die „öſterreichiſche Riviera“,

fehlen hier leider ganz. Bekanntlich hat Gſell Fels die im Bädeker ſchon

zum Mißbrauch gewordenen Hotel-Sterne abgeſchafft und durch wohl

wollende Kritik erſetzt, doch müßte er im Aufſtecken von Warnſignalen

Ä ſein, um ſeine Reiſenden vor Prellereien zu ſchützen, ſowie

ies auch in Meyer's muſtergültigem Schweizer-Führer geübt wird.

Es dürfte unſere LeſerÄ daß eine Auswahl der „Apostata“

Ä Plaudereien aus unſerer hauptſtädtiſchen Rubrik ſoeben in

uchform (bei Georg Stilke in Berlin) erſchienen iſt. Wir zweifeln nicht

daran, daß der kühne Sprung aus der Zeitung ins Buch unſerm be

liebten Mitarbeiter wohl bekommen werde, denn ſeine rückſichtloſen und



Nr. 6 95Die Gegenwart.

geiſtreichen Gloſſen zur Zeitgeſchichte, die in unſerem Blatte ſo viel Auf

ſehen erregten, bleiben auch in dieſem Gewande, sub specie aeterni ſo

zu ſagen, über das Tagesintereſſe hinaus feſſelnd, wirkſam und ver

dienſtvoll.

Soeben iſt der 56. Jahrgang von Theodor Entſch's Deutſchem

Bühnenalmanach (Berlin, A. Entſch) herausgekommen. Wir haben

zum Lobe des berühmten alten Herrn, der immer behäbiger (857 Seiten!)

wird, nichts Neues mehr zu ſagen; er empfiehlt ſich von ſelbſt durch

ſeine erſchöpfenden und zuverläſſigen Angaben zur Statiſtik und über

die Perſonalien des deutſchen Theaters, ſeine getreue Bühnenchronik für

1891 und tauſend andere intereſſante Mittheilungen. Er iſt in jeder Be

Ä dem Concurenzalmanach der Deutſchen Bühnengenoſſenſchaft vor

ZUze)EU.ö Was fordert die Menſchennatur vom Staat? Von Profeſſor

Schmidt-Warneck. (Braunſchweig, Grüneberg (Wollermann & Neu

mayer.) – Der viel zu allgemein gehaltene Titel dieſer Schrift nimmt

ſich im Jahrhundert der hiſtoriſchen Schule des Rechtes und der National

ökonomie eigenthümlich aus. In Wirklichkeit enthält die Broſchüre ziemlich

aphoriſtiſch gehaltene Bemerkungen eines Theologen über Fragen der

Staatswiſſenſchaften und der deutſchen Tagespolitik. Einige Anſichten

und Uebertreibungen des geiſtreichen, allzu temperamentvollen Verfaſſers

tragen eine ſtark ſubjective Färbung. Trºtzdem iſt ſeine Schrift überaus

leſenswerth. Sie zeigt, neben verſchiedenen Arbeiten anderer Autoren,

welche mehr oder minder verbreitete volkswirthſchaftliche und politiſche

Ideen bei einem großen Theile der proteſtantiſchen Conſervativen, Ortho

doxen und Schutzzöllnern gähren. Dieſe Ideen verdienen ſchon deshalb

eine kritiſche Beachtung, weil ſie theilweiſe mit den Ideen hervorragender,

aufgeklärter, liberaler Freihändler übereinſtimmen.

Eine heikle Geſchichte. Von Fedor Doſtojewski. Deutſch

von Auguſt Scholz (Berlin, Eckſtein Nachfolger) – Die Sehnſucht

nach Popularität veranlaßt den wirklichen Staatsrath Iwan Ilitſch Pra

linski, ſich bei der Hochzeit eines ganz gewöhnlichen Sterblichen einzu

finden. Dieſer war ein armſeliger Tſchinownik mit einem Monatsgehalt

von zehn Rubeln. Und ſo weiter! Zur kritiſchen Beurtheilung dieſer

„heikien Geſchichte“ thut es ſehr wenig zur Sache, wie ſich Väterchen

Excellenz bei dem Hochzeitsmahl des untergebenſten ſeiner Untergebenen

benahm; die Empfindung, welche den Leſer beſchleicht, daß Iwan Ilitſch

ſich gar nicht anders betragen, daß der unüberlegte Beſuch nicht ehren

voller verlaufen konnte, iſt das Wichtigſte. Die kleine Erzählung iſt ein

fein ausgedachtes, moderne Beſtrebungen mancher Großen geißelndes

Studienbild, auf dem alle Linien, alle Farbennuancen der Wahrheit zu

entſprechen ſcheinen. Wir ſagen ſcheinen, weil nur der genaueſte Kenner

ruſſiſcher Sitten und Charakteranlagen entſcheiden kann, ob in der be

Ä Zeichnung nach der Natur nicht doch ein Fehler untergelaufen iſt.

Wir glauben aber, daß es ſchwer halten dürfte, einen ſolchen zu entdecken.

Die Charakteriſtik der einzelnen Geſtalten, ſeien es nun typiſche Figuren

oder Sonderlinge, iſt, wie bei Doſtojewski nicht anders zu erwarten,
meiſterhaft. 0. W.

Bei F. G. Fricke in Berlin iſt unter dem Titel „Die Monarchen

kommen“ von H. Wigger eine Sammlung von Novellen oder viel

mehr Lebensbildern erſchienen, die uns mit einem neuen Erzählertalent

bekannt macht. Der Verfaſſer oder wohl eher die Verfaſſerin hat eine

eigenthümliche packende Manier, eine Situation, eine Perſon mit wenigen

kräftigen Strichen z. zeichnen. Freilich wird er im Streben nach Kürze

hier ſind da dunkel, beſonders da er die Sprache noch nicht vollſtändig

beherrſcht und ſich manchmal bei der Wahl der Wörter vergreift. Alle

ſieben Erzählungen ſchildern, die Nachtſeite des Lebens, und darin liegt

der Hauptfehler des Büchleins. Jede einzelne der erzählten Begeben

heiten kann ſich ſo zugetragen haben wie ſie hier erzählt wird, und in

ſofern iſt die Darſtellung im guten Sinne naturaliſtiſch. Aber ſieben

ſolche Jammerbilder und ſonſt nichts in einem Bande darzubieten, das

iſt jener falſche Naturalismus, der einer kranken Phantaſie entſpringt

und unerfahrene Leſer krank macht. Der Verfaſſer, der roch jung zu

ſein ſcheint, trotzdem er ſchon viel vom Leben geſehen hat und ſcharf zu

beobachten verſteht, mag bei Dickens lernen, wie man beide Seiten des

Lebens zugleich aufzufaſſen und ſeine Jämmerlichkeiten durch den Glauben

an die unverwüſtliche Güte der Menſchennatur zu überwinden vermag.

Es wäre ſchade um das ſchöne Talent, wenn es im Peſſimismus be

fangen bliebe.

Fallende Blätter. Gedichte von F. Bopp. (Zürich, Verlags

Magazin.) Zweifelsohne haben wir hier die Gabe eines bedeutenden Ta
lents vor uns. Ein Mann, dem nicht einmal die gewöhnlichſte Schul

bildung, geſchweige denn eine höhere Bildung zu Gute gekommen iſt, wie

uns das Vorwort ſagt, ſingt in ergreifenden Accorden von Allem, was

des Menſchen Herz beſeelt. Ein dichteriſches Gemüth iſt ſein eigen, ver

bunden mit ſcharfem Witz; ſeine Empfindungen vermag er in Worte zu

kleiden, und die Formen, welche er wählt, ſind ſtets den Gefühlen ange

paßt. Ein Beiſpiel:

Sanft und ruhſam ging der Tag

Schlafen in der Wolken Frieden,

Nur des Herzens bangem Schlag
Ward noch keine Raſt beſchieden – -

beginnt ein ſtimmungsvolles Gedicht an den Abend. Ein ſcharfer Äick
Ä moderneÄ zeigt ſich in dem Gedichtchen: „Moderner An
tand.“ 0. W.

Beiträge zur chriſtlichen Erkenntniß. Von J. Hülsmann.

(Braunſchweig,éÄ – Das Buch iſt denkenden und ſuchenden

Chriſten an Stelle eines jeden geiſtvollen Andachtsbuches zu empfehlen.

n erſter Linie ſolchen aber, die einen ehrlichen, perſönlich angeeigneten

ſauben höher anſchlagen, als den ſchablonenhaften Bekenntnißglauben

der orthodoxen Kirche. Solchen vorzugsweiſe, denen es um die Ueberein

ſtimmung unſerer Religion mit unſerer Zeitbildung Ernſt iſt; die ſelbſt

endlich mitarbeiten wollen an dem großen Werk unſerer Zeit: der Ver

ſöhnung von Religion und Wiſſenſchaft. Hülsmann nimmt nichts an,

was nicht auch innere Ueberzeugung zu werden vermag, und geht dabei

ſo tieffromm und aufbauend zu Werke, daß es auch dem Anhänger des

Althergebrachten nicht verletzend ſein kann. Zudem drängt er ſich mit

ſeiner „Erkenntniß“ Niemandem auf und weiſt in allen chriſtlichen Fragen

auf die äußerſte Gewiſſenhaftigkeit hin als auf das Grundprinzip alles

gedeihlichen Glaubenslebens. Die Wahrheit über Alles! das iſt der Grund

ton dieſer Aufzeichnungen. Die Sprache des Buches iſt die der unmittel

baren perſönlichen Mittheilung; man glaubt ſich von Perſon zu Perſon

in den Grundzügen des Chriſtenthums unterwieſen zu ſehen. -

Die Schöpfung. Ein Gedicht von J. J. L. Ten Kate. Aus dem

Holländiſchen in's Deutſche übertragen von V. Zimmermann (Ham

burg, J. Richter.) – Hat das moderne Holland wenig Poeten aufzuweiſen,

die ſich mit den Kollegen anderer Länder meſſen können, ſo gehört doch

die vorliegende Dichtung wegen ihres geiſtig bedeutſamen Inhalts zu den

Werken, deren Ueberſetzung man mit Freuden begrüßen kann. In ſieben

„Bildern“, voll großartiger Schilderungen oft mit Zugrundelegung der

modernen naturwiſſenſchaftlichen Ergebniſſe, läßt Ten Kate ſeinen Moſes

in der Wüſte das geheimnißvolle Entſtehen der Erde aus dem Nichts

„ſchauen“. Mag der Dichter im Einzelnen von manchem modernen natur

wiſſenſchaftlichen „Theorem“ abweichen, ſo wird auch der verſtändige Leſer

mit ihm ſich nicht zu dem allerneueſten Dilemma hinreißen laſſen, „Moſes

oder Darwin“, ſondern getroſt bekennen, daß beide Namen neben ein -

ander, mit dem, was ſie vorſtellen ſollen, noch eine geraume Zeit lang

auf die geiſtige Geſchichte der Menſchheit von Wirkung ſein werden. Die

Ueberſetzung von Zimmermann iſt eine fleißige, lobenswerthe Arbeit;
einige Härten laſſen ſich bei einem Neudruck leicht beſeitigen. O. L.

Im Schellen hem d. Roman von Nataly v. Eſchſtruth.

2 Bände. (Jena, Coſtenoble.) – Ueber der Geburt dieſes Romanes hat

noch das Auge Scheffel's gewacht, dem er daher von der Verfaſſerin

in dankbarer Erinnerung gewidmet worden iſt. Dieſe Auſpicien haben

aus dem Werke nichts Beſſeres gentecht, als es ſeiner inneren Natur

nach darſtellt. Die begabte, aber noch nicht zur Erkenntniß ihres Könnens

gelangte Dichterin, deren Fähigkeit auf die Darſtellung buntbewegen,

modernen Lebens hinweiſt, glaubt ohne Zweifel ſich hier in gelungener

Nachahmung Scheffel's zu bewegen. Sehr irrig; von all' dem, was an

dem Meiſter wirklich liebenswürdig und anziehend iſt, ſucht man die

Spur in dieſem Buche vergebens, ſeine Schwächen aber in Wahl des

Stoffes und Ausdrucksweiſe – Bearbeitung des nur halbgekannten deut

ſchen Alterthums und Vergewaltigung der deutſchen Sprache durch un

verdaute, altdeutſche Brocken – und vor Allem die thränenſelige Trom

peterſentimentalität erſcheinen hier in ſo grotesker Geſtalt, wie ſie ſonſt

innerhalb der Grenzen des geſunden Menſchenverſtandes nicht anzutreffen

ſind. Beſonders die SÄ eine auf gröbſter Unkenntniß beruhende

Nachahmung der Ausdrucksweiſe des ausgehenden Mittelalters, fordert

oft, beſonders an den zahlloſen pathetiſchen Stellen, geradezu das Ge

lächter heraus. Die Dichterin ſcheint irgend eine altmodiſche Ueberſetzung

des Oſſian mit Wonne geleſen zu haben – ſo etwas bleibt nicht unge

ſtraft! Mit dieſem abfälligen Urtheil ſoll natürlich nicht in Abrede geſtellt

werden, daß der ſtofflich ſpannende Roman – verfallendes Ritterthum,

übermüthiges Bürgerthum, abenteuernde Zigeuner, verrückt gewordene

Humaniſten – gewiß auch ſein Publikum findet, das ſich an ihm erbaut;

jungen Damen kann er anſtandslos empfohlen werden.

Reallexikon des claſſiſchen Alterthums für Gymnaſien.

Von Friedrich Lübker. 7. verbeſſerte Auflage. (Leipzig, Teubner.)

Auch hier möchte ich auf das Buch hinweiſen, das nicht nur in Gym

naſien, ſondern bei einem großen Kreiſe von Gebiideten als praktiſches

Nachſchlagebuch ſich bewährt hat. Es gibt über griechiſches und römiſches

Leben, über Staatsweſen, Literatur und Kunſt klare, wohl abgewogene

Urtheile und eine Belehrung, welche weitaus den Meiſten mehr als ge

nügend iſt. Die zahlreichen Abbildungen ſtehen zwar in techniſcher Be

ziehung nicht mehr ganz auf der Höhe unſerer Anſprüche, ſind aber zahl

reich und mitÄ gewählt, ſo daß ſie zur Erklärung der Artikel

hinreichen; bei einigen Stichproben konnte ich mich überzeugen, daß die

jüngſten Forſchungsreſultate Berückſichtigung fanden, daß alſo ſeitens der

Bearbeiter wacker dafür geſorgt wurde, daß das ſeit 1854 wohl eingebür
gerte Buch nicht veralte. C. G.

Im Regiment. Roman von H. von Oſten. (Stuttgart, Deutſche

Verlagsanſtalt) – Der gewandt geſchriebene Roman ſchildert das Thun

und Treiben im Offiziercorps eines Ulanenregiments, das „aus höheren

ſtrategiſchen Rückſichten“, wie es bei ihm ſelbſt heißt, wie die Welt dagegen

ſagt: „um das pekuniär und dienſtlich heillos verbummelte Offiziercorps

etwas zu arrangiren“, aus der weſtlichen Großſtadt in ein kleines Provinzial

ſtädtchen verſetzt worden iſt, deſſen beſcheidene ländliche Freuden den zum

Theil ſehr lockeren Herren wenig verführeriſch erſcheinen. Wie das leichten

Herzens eingefädelte oberflächliche Getändel mehr und mehr zum tief

tragiſchen Verhängniß hindrängt, vor dem es ſchließlich kein Entrinnen

mehr gibt, das wird hier zum ergreifenden Ausdruck gebracht. Ein unter

haltendes Buch ohne literariſche Anſprüche,
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Neue belletriſtiſche Erſcheinungen

aus der

Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Der Zeuge.
Roman von

Marie Bernhard.

- 2 Bände.

Preis geheftet . 6.–; fein gebunden ./. 7.–

Stiller Grenzkrieg.
Roman von

AW cxx L any.

2 Bände.

Preis geheftet ./ 5.–; fein gebunden • 6.–

Dorfmuſi K.
Heitere Geſchichten von

Auguſt Silberſtein.

Preis geheftet - 4.–; fein gebunden - 5.–

Ferner iſt ſoeben erſchienen:

Merk- und Spruchbuch

für alle Tage des Jahres.

Von

Heinrich Löwner.

Preis eleg. geh. / 1.75; hochfein geb. / 250.

#

#

#
I

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In

und Auslandes.#

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin

iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhand

lung zu beziehen:

Mr. Iſaacs.

Eine Erzählung aus dem heutigen Indien
V011

F. Marion Crawford.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Engliſchen
V911

Thereſe Höpfner.

./ 1.60, geb. / 2.20.

Bei C. Latendorf in Foesneck iſt erſchienen

und durch jede Buchhandlung, auch durch Poſt

einzahlung direkt zu beziehen:

à Friedrich Förſter's

Arkunden-Jälſchungen

zur Geſchichte des Jahres 1813

mit beſonderer Rückſicht auf

Theodor Körners Leben und Dichten
VON

Iriedrich Latendorf.

40 S. 89. Preis 60 Pf.

Der außer Körner auf Goethe, Schiller

Blücher, Schleiermacher u. a. ſich erſtreckenden

Beweisführung hat Zollings Gegenwart Nr. 38

und 39 unbedingt, Geiger in der Münchner

Allgemeinen Zeitung Nr. 322 in einem Haupt

punkte beigeſtimmt.

Wilh. Werthers Verlag in Roſtock.

Porträge

über

Plaſtik, Mimik und Drama.

Von AB. Henke,
Profeſſor der Anatomie in Tübingen.

Mit 40 Bildern. 1891.

VIII u. 248 S. 8°. 5,60 / broſch., 7 / geb.

i.Ä -

Neuer Roman von Cheophil Golling.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Theophil Zolling

2 FCheile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent c.)
vielÄ erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. er Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ä Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zurÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Der bildliche Ausdruck

in den Reden des Fürſten Bismarck.
Von

Soutgo ABCümmer,

Profeſſor der klaſ. Philologie an der Univerſität Zürich.

8. Preis geheftet: M. 2.80.

Moltmanns Verlag, Hamburg-Hohenfelde. J Cotta'ſchen Buchhandlung
Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Aargarete.
Eine Erzählung

Marie von Ebner-Eſchenbach.

Verlag der

Karl Iriedrich, Die Bekämpfung der

Sozialdemokratie in ihrer Wurzel.
Franko und direkt gegen Einſendung von

40 Pf, in Briefmarken.

Meyers Converſations-Lexikon. IPkfav. 110 Zeiten

Neuſte Auflage (1891), 16 Bände u. Supple- - j ---
mentband. Halbfr. Tadellos. Nur 4 110.–. Preis geh. / 2. In geſchmackvollem Einb. / 3.

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

Ä szºrnsenstras. 4 Bde. Halbfr.

eU! / 60.–. -

Aig Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach JAdolf WilBrandt.

ÄÄ W. v. Ä # Zweite Auflage. Pkkav. 310 Seiten.

von Lier u. Tillmann. Dichter U. rift- - -

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten * º Ä Ä.Fº º
gleichzeitigen Originalen. Künſtler u. Muſiker. z gen.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der ſäirche. -

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu / 100.–.

Novellen aus der Heimath.
Von

Soeben erſchien vollſtändig:

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände. h

Ej'AÄSj Ä Carl VON föa (? § Leben.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

Crissiger Wººfs,ÄÄ
Soeben erſchienen: umoresken von 2. Erinnerungen an Italien in Briefen an

Julius Stinde.Ä des # die künftige Geliebte. 1829/30.

mors empfohlen! Ä 3 Mark, gebunden * Äs meines Äit 1830–1890,

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin, ºd, º zu je“ , Bd. “ . .

Mohrenſtraße 52. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die Gegenwart 1881–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1881–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder

Bänden à 1 M.(IUIDEU Verlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

zedaciten und Expedition zertin w, Calmſtra: 7. Unter Verantwortlichkeit des Herausgeber. Dru vºn vºeser Anstta in eivits
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# Trunkſuchtsgeſetz. Von Profeſſor Reinhard Frank-Gießen. – Ein genoſſenſchaftlicher Eiſenbahnbau und -Betrieb. Von

Inhalt: Franz Paetow. – Literatur und Knnſt: Idolatrie. Von Julius Duboc. – Der Untergang des Heidenthums. Von Bruno

- Gebhardt. – Feuilleton: Ein Abend im Leſezimmer. Von F. Horn. – Aus der Hauptſtadt: Die romantiſche Schule. Von

Apostata. – Dramaturgiſche Aufführungen. Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

Bum Trunkſuchtsgeſetz. º demÄÄ RedenÄ Auge, zu behalten

- - - ſº a und ſodann ſtets mit der weit verbreiteten Meinung zu rechnen,
Von Profeſſor Reinhard Frank-Gießen. daß die Strafe das einzige Mittel zur Heilung Ä. Schäden

Wohl ſelten hat eine Vereinigung von Fachgenoſſen ſo ſei, ſoweit dieſe auf ein Verſchulden einzelner zurückführbar ſind.

mannigfache und lebhafte Angriffe erfahren, wie ſie der deutſche Was den erſten Punkt betrifft, ſo ſoll durchaus nicht ge

Juriſtentag ſeit etwa einem Vierteljahr über ſich ergehen laſſen leugnet werden, daß das feucht fröhliche Thema manche

muß. Der Ruhm dieſer Verſammlung, die einſt als Trägerin Redner zu einer feucht fröhlichen Behandlung verlockt hat,

des deutſchen Einheitsgedankens hoch gefeiert war, ſcheint er- die ſeiner Bedeutung nicht angemeſſen war. Durch nichts aber

blaſſen zu wollen, ſeitdem ſie ſich bei ihrer letzten Tagung in würde es gerechtfertigt ſein, wollte man der großen Mehrzahl

Köln mit ſtarker Majorität gegen die ſtrafrechtliche Verfolgung derer, die auf Seite der Majorität ſtanden, eine ernſthafte

der Trunkenheit ausgeſprochen hat. Aerzte, Geiſtliche, Ver- Würdigung der Sache beſtreiten. Zu einer ſolchen Unterſtellung

waltungsbeamte der verſchiedenſten Kategorien ſehen beſorgten darf auch das Präliminarvotum der zunächſt mit der Frage be

Auges das Laſter der Trunkſucht um ſich greifen, Anlaß zur faßten dritten Abtheilung nicht verleiten. Allerdings ſchoß

Bildung von Mäßigkeitsvereinen liegt allenthalben vor, die man hier über das Ziel hinaus, indem man die von einem

Irrenhäuſer füllen Ä mit Individuen, deren Krankheit auf Redner vorgeſchlagene Faſſung „kein Trunkſuchtsgeſetz“ an

übermäßigenÄ zurückzuführen iſt, dem Familien- nahm. Daß aber dieſe Wendung im Sinne des Antragſtellers

leben droht das gleiche Laſter mit Zerrüttung, die in trunkenem und der Votirenden nicht mehr beſagen ſollte als die zum

Beſchluſſe erhobene Faſſung erhellt aus einer ohne Widerſpruch

abgegebenen Erklärung des Erſteren in der Plenarſitzung. Auch

darf nicht ungeſagt bleiben, daß das anfangs ſehr ſiegesbewußte

Auftreten der entſchiedenen Temperenzler und der kurz vor

dem Zuſammentritt veröffentlichte Regierungsentwurf, deſſen

Mängel und Härten man inzwiſchen ziemlich allgemein aner

kannt hat, zu einem vielleicht allzu kampfesfreudig gewordenen

Widerſpruch herausforderten.

Muthe begangenen Rohheitsdelicte gehören zur Tageskoſt des

Strafrichters: und doch hat eine ernſte Verſammlung die

Stirn, das gebotene Heilmittel zurückzuweiſen. Heißt das

nicht mit tauben Ohren durch die Straßen gehen, wo an allen

Ecken dieÄ gepredigt wird, heißt das nicht blind ſein

egen Gefahren, die jedem Erwachſenen und leider auch manchem

Kinde bekannt ſind?

So ungefähr lauten die Vorwürfe, und je häufiger ſie

werden, je mehr ſie als Ausdruck der öffentlichen Meinung Von mehr prinzipieller Bedeutung iſt die Auffaſſung von

erſcheinen, um ſo mehr iſt der Zweifel berechtigt, ob die Weſen und Zweck der Strafe. In dieſer Hinſicht vollzieht

Herren Kritiker wirklich wiſſen, welche Frage dem Juriſtentag # unter unſeren Augen eine bedeutungsvolle Wandlung, die

vorgelegen und in welchem Sinne er ſie erledigt hat. ſich in einer Rückkehr der criminaliſtiſchen Grundanſchauungen

Die Frage aber lautete: Soll die Trunkſucht als des neunzehnten Jahrhunderts zu denen des achtzehnten be

ſolche ſtrafrechtlich verfolgt werden? – und die Antwort: kundet. Dem Jahrhundert der Aufklärung galt es als ein

Die ſtrafrechtliche Verfolgung der Trunkenheit empfiehlt ſelbſtverſtändlicher Satz, daß die Strafe ſozialen Zwecken dienen

ſich nicht. Hieraus folgt nach den Regeln der Logik nicht ſolle, daß ſie da ſei, um auf dem Wege der Abſchreckung oder

mehr und nicht weniger, als daß der Juriſtentag die Strafe derÄ Verbrechen zu verhüten und ſo ein Zuſammen

nicht als das geeignete Mittel anſieht, um der Trunkenheit leben von Menſchen, eine Erfüllung ſozialer Aufgaben mög

entgegen zu treten. Ganz unberührt bleiben mithin die

Fragen, ob die Trunkfälligkeit überhaupt eine beſorgnißerregen

den Umfang angenommen hat und ob eventuell nicht andere

Gegenmitte # empfehlen ſind.

Gegenüber dieſem einfachen und klaren Thatbeſtande wäre

die Entrüſtung über die Kölner Beſchlüſſe kaum begreiflich,

wenn man nicht einerſeits die Sachkunde vieler Kritiker be

Ä müßte, und wenn nicht andererſeits zwei Geſichts- -

punkte mitſprächen, die einer näheren Würdigung bedürfen. urück, die Idee des Abſoluten in der Strafe verdrängte die

Zunächſt nämlich hat man bei Prüfung der erwähnten Vor- es Relativen in ihr. Aber die Undurchführbarkeit der ab

würfe die Entſtehungsgeſchichte desÄ insbeſondere ſoluten Theorien mußte ſich in doppelter Richtung enthüllen,

lich zu machen. Das Strafrecht ſollte – nach Anſicht der

Theoretiker wenigſtens – von Zweckmäßigkeitsgedanken

beherrſcht werden. Mit der Vertiefung der Philoſophie, wie

ſie durch Kant angebahnt wurde, ging die des Strafrechts

Hand in Hand. Die Strafe erſchien nunmehr als eine durch

die Gerechtigkeit geforderte Reaction, ſie ſollte verhängt

werden, um die Idee der Gerechtigkeit auf Erden zu verwirk

lichen. Hinter dieſem Gedanken trat der der Zweckmäßigkeit
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In philoſophiſcher Beziehung zunächſt erkannte man, daß der

Menſch das Product der ihn umgebenden Verhältniſſe iſt, daß

die Beſtimmung einer gerechten Strafe über das Maß

menſchlichen Erkenntnißvermögens hinausgeht und dem gött

lichen Gericht überlaſſen bleiben muß. In praktiſcher Be

ziehung wies man auf die trotz aller vermeintlich gerechten

Strafen im Zunehmen begriffene Verbrechensziffer hin, und

ſo hielt der Zweckgedanke – wenn auch in erneuter und ge

klärter Form – wieder ſeinen Einzug in die Strafrechts

wiſſenſchaft.

So ſehr dieſer Gedanke geeignet iſt, Strafe und Straf

vollzug allmählich zu einer weiſen, ſozial-wohlthätigen Inſti

tution umzuformen, ſo verderblich iſt die durch ihn nahe ge

legte Gefahr einer Ueberſchätzung der Strafe. Wenn

der Staat nicht mehr als Vollſtrecker himmliſcher Gerechtigkeit

auf Erden auftritt, wenn er in der Strafe nur ein Schutz

mittel für menſchliche Intereſſen ſieht und ihr Anwendungs

gebiet nicht mehr auf unmoraliſche Handlungen beſchränkt, ſo

erſcheint ſie geeignet, alle anderen Schutzmittel zu erſetzen. Vor

ihrerÄ und Schneidigkeit erblaßt die civile Recht

ſprechung, erblaßt nicht minder das wichtige Correctiv der

öffentlichen Meinung.

In der Strafgewalt verkörpert ſich die Machtfülle des

Staates, und je mehr der moderne Staat das Gebiet ſeiner

Thätigkeit ausdehnt, private Intereſſen in den Bereich ſeiner Auf

ſicht und ſeines Schutzes ſtellt, um ſo häufiger wird die Strafe.

Man braucht nur die Particulargeſetze, insbeſondere die zahlloſen

Polizeiverordnungen, anzuſehen, um zu erkennen, wie unendlich

weit der Kreis der ſtrafbaren Handlungen gegenwärtig gezogen

iſt. Wo das Reichsſtrafgeſetzbuch irgend eine Lücke aufweiſt,

ſpringen hilfsbereit die Landesgeſetze herbei, und wer ein recht

erbauliches Beiſpiel davon haben will, in welchem Maße die

Particulargeſetzgebung der des Reichs die Sohlen flickt, ſehe

ſich das preußiſche Feld- und Forſtpolizeigeſetz vom 1. April

1880 an. Da heißt es: Strafe, wohin wir blicken, Strafe um

jeden Preis! Zwar ſagt das Einführungsgeſetz zum Reichsſtraf

geſetzbuche, daß die Landesgeſetzgebung ihre Finger von den

„Materien“ laſſen ſolle, welche Gegenſtand des Letzteren ſind,

aber der Begriff der „Materie“ iſt für die Jurisprudenz noch

viel nebelhafter als für die Philoſophie, und der thatſächliche

Zuſtand iſt der, daß die Landesgeſetzgebung in der höchſten wie

in allen delegirten Inſtanzen da mit Strafandrohungen ein

ſchreitet, wo ihr die Reichsgeſetzgebung nicht zu genügen ſcheint.

Angeſichts ſolcher Verhältniſſe iſt es wahrlich nicht un

gerechtfertigt, wenn die angeſehenſten Criminaliſten dem mo

dernen Staate eine „Strafwuth“ oder Aehnliches vorwerfen, und

mit nicht geringerem Rechte könnte man ſagen, daß, wenn es

auf dem beſchrittenen Wege weiter geht, es bald leichter ſein

# die ſtrafloſen als die ſtrafbaren Handlungen zu be

zeichnen.

Der Einwand, daß ein wohlgeordnetes Staatsweſen den

Schutz zahlloſer Intereſſen fordere, liegt nahe. Aber muß denn

das Schutzmittel gerade die Strafe ſein? Iſt denn das Reper

toire ſtaatlicher Machtmittel ſo klein, daß immer nur das eine

Lied geſungen werden muß? – Wie gefährlich die Bahnen

ſind, auf denen der moderne Staat wandelt, erkennt man, ſo

bald man ſich die Dinge in's Praktiſche überſetzt. Von der

greulichen Plackerei, die eine ſchematiſch erlaſſene polizeiliche

Strafverfügung im Gefolge hat, von dem großgezogenen Denun

ciantenweſen, von der Erlahmung der Privatinitiative auf dem

Gebiete des Rechtsſchutzes will ich ganz ſchweigen und mich

auf die rein criminaliſtiſche Seite Ä

Man wird ſagen, daß es „polizeiliche“ Strafen zu allen

Zeiten gegeben habe und geben müſſe, daß alſo das Gebiet

der Strafen nicht auf unmoraliſche Handlungen eingeſchränkt

werden könne. Dieſer Einwand iſt an ſich richtig, aber es

wird dabei überſehen, daß gegenwärtig ein principieller Gegen

ſatz zwiſchen polizeilicher und crimineller Strafe nicht beſteht,

und das Verderbliche liegt gerade darin, daß beide Strafarten

ſowohl in ihrer Verhängung wie in ihrem Vollzuge in einan

der fließen.

Criminelle und polizeiliche Strafen werden pro

er geweſen“ – zwei Möglichkeiten, könnte man

ceſſualiſch in denſelben FormenÄ Allerdings

gibt es eine Reihe ſogenannter Polizeiſtrafen, bei welchen zu

nächſt der Amtsrichter oder die Polizeibehörde einen Strafbefehl

oder eine Strafverfügung erlaſſen kann. Einerſeits aber findet

der amtsrichterliche Strafbefehl auch auf Fälle Anwendung,

die man nicht geneigt ſein wird, als polizeiliche aufzufaſſen (z. B.

auf den, daß jemand nachgemachtes oder verfälſchtes Geld als echt

empfängt und nach erkannter Unrichtigkeit als echtes in Verkehr

bringt, andererſeits geht überall das Verfahren in das ordent

liche über, ſobald gegen den Strafbefehl Einſpruch erhoben oder

gegen die Strafverfügung auf richterliche Entſcheidung ange

tragen wird.

Criminelle und polizeiliche Strafen ſind inhalt

lich gleich. Todes-, Zuchthaus- und Feſtungsſtrafe ſind aller

dings wirklichen Verbrechen und Vergehen vorbehalten, und

vielleicht findet auch die Gefängnißſtrafe auf „polizeiliche“ Ueber

tretungen keine Anwendung, aber das weite Gebiet der Geld

ſtrafe und der Haft iſt gemeinſam. Nun iſt es ein öffentliches

Geheimniß, daß in dem Strafvollzuge Zuchthaus, Gefängniß

und Haft in einander übergehen, und ebenſo ſteht feſt, daß

eine große Anzahl Geldſtrafen wegen „Uneinbringlichkeit“ in

Freiheitsſtrafen umgewandelt werden muß. Es bleibt mithin

das traurige Ergebniß, daß moraliſch durchaus gleichgültige

Handlungen vielfach die gleiche Strafe nach ſich ziehen wie

beiſpielsweiſe Diebſtahl oder Unterſchlagung.

Mit vollem Recht ſagt Krohne, der bekannte Director der

Strafanſtalt zu Moabit, in ſeinem Lehrbuche der Gefängniß

kunde (S. 232) folgendes: „Das Schwert, das zum Holz

hacken gebraucht wird, verſagt ſeinen Dienſt am Tage der

Schlacht. Zugleich iſt in der Volksanſchauung dadurch eine

gefährliche Verwirrung der ſittlichen Begriffe über die Aufleh

nung gegen die Rechtsordnung des Staates eingetreten. Das

Volk mißt die Schwere des Verbrechens an der Strafe; wenn

es nun den gemeinſten Diebſtahl, den abgefeimteſten Betrij

Kuppelei, Sittlichkeitsverbrechen an Kindern mit derſelbenÄ
belegt ſieht wie eine gewöhnliche Rauferei junger Leute auf

dem Tanzboden oder Uebertretung der Jagdpolizei; wenn

es die Dirne und den Vagabunden mit dem Dienſtmädchen, das

die Geſindeordnung übertreten oder dem Kutſcher, der zu ſchnell

gefahren, oder dem Bäuerlein, der das Raupen unterlaſſen, in

demſelben Gefängniß, ja in demſelben Raume eingeſperrt ſieht,

ſo wird es unwillkürlich verleitet, alle dieſe Verbrechen und Per

ſonen auf gleiche Stufe zu ſtellen. Und zwar wird es zwiſchen

beiden Auffaſſungen ſchwanken, die Kuppelei ſo harmlos an

zuſehen, wie die Rauferei oder den Kutſcher, weil er geſeſſen

hat, ſo gering achten wie den Vagabunden, deſſenÄ
inzufügen,

von denen die Eine ebenſo bedauerlich iſt wie die Andere.“

Hiermit iſt der weſentlichſte Mangel des herrſchenden

Syſtems bezeichnet, ein Mangel freilich, der ſich zunächſt nur

aus der Beſchränktheit unſerer Strafmittel ergibt. Solange

aber jedenfalls, als man ſich zur Einführung neuer nicht ent

ſchloſſen hat, ſolange man über die Zweckmäßigkeit der be

dingten Verurtheilung, der ### und anderer

Vorſchläge nicht ins Reine gekommen iſt, muß an den Staat

die Forderung geſtellt werden, mit der Androhung von

Strafen Maß zu halten. Unbedingt aber verbietet ſich

die Pönaliſirung einer Handlung dann, wenn die Strafe nicht

geeignet erſcheint, dem zu bekämpfenden Uebel wirkſam ent

gegen zu treten, oder wenn zu befürchten iſt, daß ihre Ver

hängung und Vollſtreckung Uebel im Gefolge hat, die an Be

deutung dem Bekämpften gleich kommen.

Von dieſem Standpunkte aus ſoll im Folgenden der Frage

nach der Beſtrafung der Trunkenheit näher getreten werden.

Paragraph 18 des Entwurfs, um den es ſich hier han

delt, lautet:

„Mit Geldſtrafe bis zu hundert Mark oder mit Haft bis

zu vier Wochen wird beſtraft, wer in einem ſelbſtverſchulde

ten Zuſtande A ergerniß erregender Trunkenheit an einem

öffentlichen Orte betroffen wird.“

Ganz ähnlich waren die auf dem Juriſtentage gemachten

Vorſchläge, und über eine Stunde lang drehte ſich die Verhand
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lung nur um die untergeordnete Frage, ob das Moment der

Aergernißerregung ſo oder anders zu faſſen oder überhaupt

ganz wegzulaſſen ſei. Von größerer Wichtigkeit iſt es zu be

tonen, daß nicht jede Trunkenheit, auch nicht jede ſelbſtver

ſchuldete, ſondern uur diejenige unter Strafe geſtellt werden

ſoll, die ſich öffentlich kund gibt. Zur Rechtfertigung des

Standpunktes, daß das Laſter gerade an dieſer Stelle zu

treffen ſei, berufen ſich die Motive auf den Vorgang anderer

Staaten und heben gleichzeitig in Uebereinſtimmung mit der

Ä des älteren Entwurfs vom Jahre 1881 hervor,
(l ſich die ſtrafrechtliche Verfolgung des Haustrunks deshalb

verbiete, weil ſie das Familienleben gefährden könne. Auf

dem Juriſtentage begründete man die Beſtrafung der öffent

lichen Trunkenheit und nur dieſer durch den Hinweis darauf,

daß nach allgemein anerkannten Grundſätzen das Strafrecht

nur da eingreifen ſolle, wo eine Rechtsverletzung vorliegt.

Das ſei aber nur bei der öffentlichen Trunkenheit wegen der

Ä des Rechts oder Intereſſes des öffentlichen Anſtands

und Sittlichkeitsgefühls der Fall.

# iſt alſo ſo viel, daß nur ein geringer Theil der

Trunkenheitsfälle vor den Strafrichter gebracht werden ſoll,

und für dieſe Fälle läßt ſich die Frage nicht umgehen, ob

gerade ſie, als die gefährlichen, verderblichen erſcheinen, ob

man das Uebel an der Wurzel faßt, indem man hier und nur

hier mit den Mitteln des Strafrechts vorgeht.

Dieſe Frage aber muß mit Entſchiedenheit verneint wer

den. Denn nicht der Trinker iſt der gefährliche, nicht der iſt

der eigentlich verderbliche, der gelegentlich im berauſchten Zu

ſtande auf der Straße umhertaumelt, ſondern der iſt es, der

im Geheimen dem Laſter fröhnt, zu Hauſe Hab und Gut

verpraßt, Weib und Kind mißhandelt und dem phyſiſchen

und moraliſchen Untergang preisgibt. Gewiß liegen die Ver

hältniſſe nicht überall gleich, aber für viele Gegenden Deutſch

lands muß behauptet werden, daß die Wirthshäuſer wohl An

laß zu augenblicklichen Exceſſen bieten, daß aber der ſchlimme

Trinker die Oeffentlichkeit meidet und ſich den Rauſch in den

vier Wänden ſeines Hauſes holt. Mag ſein, daß man gele

gentlich einen Gewohnheitstrinker aufgreift, aber ebenſo viele

Wahrſcheinlichkeiten ſprechen dafür, daß der Aufgegriffene ein

im Allgemeinen nüchterner und fleißiger Menſch iſt.

Immerhin aber, wendet man ein, hat er ſich betrunken,

immerhin hat er etwas Unmoraliſches gethan und ihm ſelbſt

wird der größte Dienſt erwieſen, wenn man ihm das Unmo

raliſche ſeines Thuns zum Bewußtſein bringt und ihn ſo von

der abſchüſſigen Bahn des Laſters rettet. – Ob das Trunken

ſein immer den Schluß auf eine Unmoralität zuläßt, mag da

hin geſtellt bleiben, ſicher aber iſt der Schluß auf Beſſerungs

bedürftigkeit in dieſer Allgemeinheit ungerechtfertigt. Sollte er

auch im Einzelfalle zutreffen, ſo frage ich: was helfen ein paar

Tage Haft oder ein paar Mark Geldſtrafe? Bei den beſten

Verhältniſſen wenig und bei unſerem heutigen Strafvollzug

nichts. Auch das Beſchämende der Beſtrafung kann nicht mehr

nützen als die Blamage der öffentlichen Trunkenheit und der

Spott der lieben Straßenjugend. – Iſt aber der Schluß

auf Beſſerungsbedürftigkeit nicht gerechtfertigt, ſo liegt in

der Strafe eine ganz zweckloſe moraliſche Depreſſion, die,

eben weil ſie den ÄÄ bei ſeiner Ehre und ſeinem An

ſehen faßt, auf ſein Ehrgefühl ſchädigend einwirken kann.

Aber ſchreckt die Strafe nicht wenigſtens? In vielen

Fällen gewiß, aber ſie wird weniger vom Trunke abſchrecken

als von ſeiner Oeffentlichkeit, ſie wird vielleicht das Anſtößige

von der Straße entfernen, aber das Laſter in das Haus zu

rückdrängen, ſie wird es zu einem geheimen und darum doppelt

gefährlichen machen, ſie wird Anlaß dazu geben, daß man Mittel

und Wege ſucht, um der Strafjuſtiz ein Schnippchen zu ſchla

gen. Nicht mit Unrecht hat man darauf hingewieſen, daß der

Reiche ſich eine Droſchke miethen könne, der Arme aber zu

Fuß nach Hauſe gehen müſſe. Dieſes Argument ſchwächt man

dadurch nicht ab, daß man ihm einen agitatoriſchen Charakter

beimißt, wichtiger aber iſt die Einſicht, daß die Strafe in der

großen Mehrzahl der Fälle ein Schuß in's Blaue ſein würde.

Das öffentliche Trunkenſein iſt offenbar – und dieſer Ein

ſicht ſollte man ſich nicht gefliſſentlich verſchließen – lediglich

eine Sache des Zufalls. Man löſcht das Feuer nicht, wenn

man in den Rauch ſpritzt, und man Äpf ein Laſter nicht,

wenn man ſich gegen ganz ſecundäre äußere Symptome

wendet.

Aber auch Würde und Anſehen der Strafjuſtiz ha

ben von der vorgeſchlagenen Behandlung der Sache ſchwere

Schädigung zu erwarten. Denn es iſt ein ſchier unbegreif

licher Optimismus, wenn man glaubt, daß ein derartiges Ge

ſeß ſich ohne Anſehen der Perſon und Gelegenheit werde

durchführen laſſen. Es iſt gar nicht nöthig, auf die ſozialen

Unterſchiede hinzuweiſen und den berühmten Geheimrath her

anzuziehen, der auf Kaiſers Geburtstag vom geraden Wege der

Tugend und der Gangart abweicht: auch der dem Polizei

beamten bekannte ehrſame Handwerker oder Arbeiter wird in

vielen Fällen frei ausgehen. Vielleicht könnte man es be

grüßen, wenn es ſo käme, und doch geht es nicht an, die Dis

poſition über die Strafjuſtiz in die Hände der Polizeiorgane

zu legen.

Wie aber ſind ſolche Zuſtände denkbar? Sind nicht Alle

vor dem Geſetz gleich? Muß das Geſetz nicht unbedingt und

ohne alle perſönlichen Rückſichten durchgeführt werden? – In

der Idee gewiß, aber in der Praxis wird es niemals durch

aus geſchehen. Denn alle Geſetze werden von Menſchen an

gewandt, und alle Schwächen des Menſchengeſchlechts, alle

ſeine Neigungen und Wünſche ſpiegeln ſich in der Ausführung

der Geſetze wider.

Ein Blick in die Praxis genügt, um das Geſagte zu be

ſtätigen. Zwei Geſetze ſind es, auf die ich als Beiſpiel dafür

hinweiſen möchte, daß es papierne Geſetze gibt, die gerade

durch ihre papierne Exiſtenz geeignet ſind, das Rechtsbewußt

ſein zu untergraben. Ich meine die Strafbeſtimmungen gegen

Kuppelei und Duell. Auf den erſteren Punkt einzugehen, muß

ich aus naheliegenden Gründen ablehnen. Aber jedem Ein

ſichtigen iſt es bekannt, daß die Beſtrafung wegen Kuppelei

bis jetzt wenigſtens Zufallsſache iſt, und daß Zahl der

wirklich zur Verantwortung Gezogenen hinter der der Schul

digen weit zurückbleibt. Auch die Frage, ob das ſtudentiſche

Duell ſtrafbar ſein ſollte, laſſe ich ganz unberührt, ſicher

aber iſt es – nach der doch auch ſonſt für die Praxis

maßgebenden Anſicht des Reichsgerichts – vom Standpunkte

des geltenden Rechts aus ſtrafbar. Und gleichwohl beſtraft

man es nicht. Doch halt, man beſtraft es: man faßt in an

genehmen Erholungspauſen und nach einem mehr oder we

niger feſtſtehenden Turnus in dem einen Semeſter den DC,

in dem zweiten den LC, im dritten den SC ab – nicht etwa

der Sache wegen, ſondern weil man es für erforderlich hält,

gelegentlich ein Opfer auf dem Altar der Gerechtigkeit zu

bringen. Glaubt man wirklich, der zur Strafe gezogene

Student werde dadurch deprimirt? Nicht im Mindeſten (d. h.

ſofern nicht die Depreſſion auf eine Ebbe im Geldbeutel zurück

führbar iſt), aber was ſein Herz empfindet, und mit Fug

und Recht empfindet, iſt das Gefühl des Zorns, daß man

gerade ihn faßt und hundert Andere, die das Gleiche thun,

laufen läßt.

Schon wiederholt hat man in letzterer Zeit über das ſin

kende Anſehen der Juſtiz geklagt. Nichts aber ſchadet dieſem

Anſehen mehr, als wenn ſich der Gedanke einniſtet, daß die

Geſetzesanwendung eine Sache des Zufalls ſei. Zugegeben

für einen Augenblick, daß durch die Beſtrafung öffentlich

trunkener Perſonen ſich die Ziffer der Trunkfälligen herunter

bringen ließe: was hilft der Vortheil, den der Staat mit der

einen Hand gewährt, wenn er mit der anderen das Rechts

gefühl untergräbt? –

Beweiſen dieſe Erörterungen irgend etwas, ſo beweiſen ſie

doch recht wenig: nämlich daß eine Beſtrafung der öffent

lichen Trunkenheit und nur ihrer ſich nicht empfiehlt. Sie

beweiſen alſo nicht einmal die Richtigkeit des vom Juriſtentage

aufgeſtellten Satzes: die Beſtrafung der Trunkenheit – ſchlecht

hin – empfiehlt ſich nicht, denn immerhin wäre es noch mög

lich, daß die Strafe an ein tieferes, weſentlicheres Moment

anknüpfen könnte. Gerade dieſe Erwägung war es, die den
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Schreiber dieſer Zeilen veranlaßte, auf dem Juriſtentage ge

gen den Beſchluß der Mehrheit zu ſtimmen. Und doch ſchien

es ihm angezeigt, die Majorität gegen die Angriffe zu ver

theidigen, die über ſich hat ergehen laſſen müſſen; denn

ungerechtfertigt iſt und bleibt die Auffaſſung, daß der Juriſten

tag ſich überhaupt gegen ein Geſetz zur Bekämpfung der Trun

kenheit ausgeſprochen hätte. -

Die vom Entwurf außer der Beſtrafung der öffentlichen

Trunkenheit vorgeſchlagenen Kampfmittel erſcheinen der ern

ſteſten Beachtung würdig, wenn auch zahlreiche Härten der

Abſchleifung bedürfen. Es wäre aber weiter zu erwägen, ob

man nicht die ſtarken moraliſchen Kräfte des Volkslebens bei

dieſer Gelegenheit nutzbarer ausbeuten ſollte, als es bisher ge

ſchehen iſt. In erſter Linie würde eine Anknüpfung an die

kirchlichen Inſtitutionen in's Auge zu faſſen und zu prüfen

ſein, ob die Geiſtlichkeit nicht mit Recht und Pflicht zu einem

ermahnenden Eingreifen zu betrauen, ob ihr im Fall einer

Anklage wegen Beleidigung nicht der Schutz des § 193 des

Strafgeſetzbuchs im weiteſten Sinne zur Seite zu ſtellen wäre.

Oder man ſchaffe das durch freie Wahl zu beſetzende Amt

eines Sittenrichters, eines Cenſors nach römiſchem Vorbild –

aber man hüte ſich davor, die Kraft der Strafe und ihrer

moraliſchen Wirkungen zu überſchätzen.

Ein genoſſenſchaftlicher Eiſenbahnbau und -Betrieb.

Von Franz Paetow.

Es wird heutzutage viel über die Ausführbarkeit oder

Nichtausführbarkeit jener ſozialiſtiſchen Ideen geſtritten, welche

durch Bellamy's „looking backward“ beſonders ſtark angeregt,

ſchlechthin als bellamyſtiſche bezeichnet werden. Vielfach findet

man ſich mit ihnen einfach damit ab, daß man ſie ſammt und

ſonders als Utopien, als Hirngeſpinnſte hinſtellt, denen weiter

Freilich vergißt mankeine ernſte Beachtung zu ſchenken ſei.

dabei, daß unſere heutige ſozial-politiſche Geſetzgebung in vielen

Beziehungen ſich mit den Zielen deckt, welche zu jenen „Uto

pien“ gezählt werden, und daß ſie insbeſondere den Kern dieſer

Utopien: „die Beſeitigung »der Furcht und Sorge vor dem

Mangel«“ in den Bereich ihrer Thätigkeit bereits gezogen #
und zwar durch das Altersverſorgungs- und Invalidengeſetz.

Und wenn man vollends die wirthſchaftlichen Ziele betrachtet,

die Bellamy jetzt in der von ihm herausgegebenen Zeitſchrift

„The new nation“ mit großem EiferÄ gt, wie z. B. die

Verſtaatlichung der Eiſenbahnen, der Telegraphen, des Trans

portweſens, der Kohlenbergwerke, ferner den ſtädtiſchen Betrieb

von Beleuchtungs- und Waſſeranlagen, der Straßeneiſenbahnen,

den freien Volksſchulunterricht, ſo ſtellen ſich manche ſeiner

Utopien als ſolche heraus, deren wir uns durch Verwirklichung

derſelben ſchon längſt ſchuldig gemacht haben und fortdauernd

ſchuldig machen.

Beiläufig ſei hier des wohl wenig bekannten Umſtandes

gedacht, daß eine Anzahl von Mitgliedern derÄ
Geſellſchaft in Boſton die „nationaliſtiſche Bewegung“ in den

Vereinigten Staaten anfachten, indem ſie ſich die enthuſiaſtiſche

Aufregung zu Nutze machten, welche drüben durch die Ver

öffentlichung des Bellamyſchen „looking backward“ hervor

erufen war. An der Spitze des erſten Nationaliſtenclubs in

Ä ſtanden Theoſophiſten. Und es dürfte ferner wenig

bekannt ſein, daß jenem Bellamy'ſchen Buche Laurence Gron

lund mit ſeinem „the co-operative commonwealth“ voranging,

das zu einem nicht geringen Theile gleichſam als das wiſſen

ſchaftliche Fundament anzuſehen iſt, auf welchem Bellamy ſei

nen utopiſtiſchen Staat aufbaut. Zwiſchen Gronlund, welcher

ſich als ein Anhänger der deutſchen ſozialiſtiſchen Schule be

kennt, und der insbeſondere ſich einfach an Marx anlehnt, und

Edward Bellamy finden ſich allerdings einige Meinungsverſchie

denheiten, die indeſſen nur theilweiſe principiell ſind.

In den Vereinigten-Staaten beſtehen ſchon ſeit einigen

Jahren kleinere bellamyſtiſche Gemeinweſen, von denen einige

ſich trotz aller ihnen entgegengeſtellten Schwierigkeiten erfolg

reich entwickeln. Die „co-operative Colony of Kaweah“ im

Tulare-Diſtrict in Californien hat die ſozialiſtiſchen Ideen, wie

ſie namentlich Gronlund zuſammengefaßt hat, wohl am ſtreng

ſten durchgeführt; dieſe Genoſſenſchaft leiſtete in der That

Großartiges und ſieht ſich, dieſer von ihr entwickelten That

kraft wegen, augenblicklich ſehr befehdet. IhreÄ be

zwecken nichts Geringeres, als ſie zu unterdrücken, haben aber

bei der feſten Geſchloſſenheit, mit welcher die Genoſſen zu ein

ander halten, nur Mißerfolge zu verzeichnen. Der Genoſſen

ſchaft iſt von nah und fern thatkräftige Unterſtützung zu Theil

geworden.

Während die Kaweah-Colonie ſich lediglich auf die eigene

Kraft ihrer Genoſſen und Freunde ſtützte, benutzte die Colonie:

„the Credit foncier“ in Sinaloa an der Weſtküſte von

Mexico zur Förderung ihrer Zwecke die finanzielle Mitwirkung

VONÄ und verſchmähte es nicht, ſich, um einen

landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, in gewiſſem Sinne finan

ziren zu laſſen. Dieſe finanzielle Hülfe bietet ihr die Kan

sas - Sinaloa Investment Company in Enterpriſe,

Kanſas, welche daraus einen Gewinn erzielt.

Die Sinaloa-Genoſſenſchaft wurde im Jahre 1887 an

der Weſtküſte von Mexiko an der Topolobampo-Bai be

Ä von wo aus die landeinwärts am Fuerte - Fluſſe

elegenen Ländereien der Cultivirung unterzogen werden

ſollten. Der Eintritt in dieÄha ſteht Jedem frei,

der mindeſtens einen Geſchäftsantheil von 10 Dollar er

wirbt und ſich deren Statuten zu unterwerfen verpflichtet.

Das geſammte Beſitzthum der Genoſſenſchaft iſt ein collectivi

ſtiſches; die Verwaltung beruht auf breiteſter genoſſenſchaft

licher Grundlage. Jahresüberſchüſſe gelangen an die activen

Coloniſten zur Vertheilung. Alle Lebensbedürfniſſe werden

zum reinen Koſtenpreiſe gegen die Arbeitcheques gegeben, welche

von der Genoſſenſchaft für wirklich geleiſtete Arbeit ausgeſtellt

werden. Jedes Mitglied der Genoſſenſchaft hat Anſpruch auf

die Ueberlaſſuug eines Grundſtückes von 2– 50 Acres zur

eigenen Bebauung und Bewirthſchaftung. Schankſtätten, Spiel

häuſer und andere dem Laſter oder der Unzucht dienende Häuſer

werden in den Colonien nicht geduldet; ſogar das Wettlegen

bei Pferderennen, welche dieÄ unter ſich ver

anſtalten, iſt auf dasÄ verboten.

Die Genoſſenſchaft erfreut ſich des beſonderen Entgegen

kommens der mexikaniſchen Regierung, welche ihr nicht nur

umfangreiche Ländereien zu einem ſehr billigen Preiſe zur Ver

fügung ſtellt, ſondern ihr auch in Betreff der Benutzung der

Topolobampo - Bai die weitgehendſtenÄ machte.

Einen ſtarken Rückhalt findet die Genoſſenſchaft an der Kan

sas Sinaloa Investment Company in Kanſas, welche große

Ländereien zu dem Zwecke erwirbt, um ſie derÄ
wieder zu verkaufen, ſobald dieſe davon Gebrauch machen kann.

Durch dieſe Mitwirkung der Kanſas-Compagnie iſt es der Ge

noſſenſchaft nach Ueberwindung mancher Fährlichkeiten ge

lungen, die Colonie ſo zu conſolidiren, daß ſie an die Aus

führung großartiger Arbeiten ſich heranwagen konnte. Zunächſt

ging ſie an den Bau eines mehrere Meilen langen Canals

zur Bewäſſerung ihrer Ländereien, der nun ſo weit gediehen

iſt, daß deſſen Benutzung in kurzer Zeit bevorſteht. Es ſind

Obſtanlagen und Feldwirthſchaften angelegt; Schulen wurden

errichtet, eine Druckerei ſorgt für die Herſtellung des Organs

der Genoſſenſchaft: „the Credit foncier of Sinaloa.“ Eine Art

von Centralſtelle für die Anwerbung und die Beförderung von

Genoſſenſchaftern befindet ſich in Enterpriſe, Kanſas. Die Ge

ſammtzahl der Genoſſen wird auf ungefähr 6000 angegeben,

wovon indeſſen bis jetzt nur ein Bruchtheil, etwa %, in den

Colonien anſäſſig ſind, weil die Verhältniſſe es noch nicht ge

ſtatteten, eine größere Anzahl hier unterzubringen.

Nun aber fordert die Verwaltung alle Genoſſen auf, ſich

nach der Colonie zu begeben, um an dem Bau einer 1000 eng

liſche Meilen langenÄn nicht nur mitzuwirken, ſondern

dieſelbe auch in genoſſenſchaftlichen Betrieb zu nehmen. Denen,

die den Bau wirklich ausgeführt haben, ſoll nach den Grund

ſätzen der Genoſſenſchaft auch der volle daraus zu erzielende



Nr. 7. 1()1Die Gegenwart.

Nutzen vorbehalten ſein. Und es iſt in der That ein kühnes

Unternehmen, das hier geplant wird, und es ſoll hier ein ſo

eigenartiges Project der Verwirklichung entgegengeführt werden,

daß es ſich wohl verlohnt, die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe

darauf hinzulenken. Nach Allem, was über dieſe Angelegen

heit bekannt geworden, erſcheint der Plan ſehr reiflich erwogen

und ſorgfältig für die Ausführung vorbereitet. Daß dabei

eine gewiſſe „Finanzirung“ mitwirkt, das kann nicht über

raſchen, da ohne das Eingreifen der Capitalkräfte die Sache

unter den heute beſtehenden Verhältniſſen überhaupt nicht durch

zuführen ſein würde. Aber die Arbeit geht hier mit dem

Capital derart Hand in Hand, daß jene ſich dieſer Kraft nur

im allereigenſten Intereſſe bedient, und daß, ſobald ſie das

geplante Werk vollendet hat, ſich von demſelben loslöſen und

allen Nutzen für ſich ſelbſt behalten wird.

„Schaut auf dieſe Locomotive, beſichtigt jenes Dampfſchiff,

prüft dieſe Taſchenuhr. Fertigte der Capitaliſt ſie an? Nein,

aber er gab dazu den Anlaß. Er fand die Mittel dazu. Sein

Geld war die ſchaffende Kraft. Nun, dem mag ſo ſein, dann

wird die Arbeit ſich ihr eigenes Geld machen, und der Capi

taliſt wird nicht länger nöthig ſein.“ In dieſem Satze liegt

die Grundidee für dieüÄ an deren Spitze der Be

gründer und Leiter der Credit foncier-Genoſſenſchaft, A. K.

Owen, und der Leiter der Kanſas-Sinaloa-Compagnie, C. B.

Hoffmann, ſtehen.

Die zu erbauende Eiſenbahn ſoll die Weſtküſte Mexiko's

mit dem Eiſenbahnnetze in Texas verbinden, und ſomit eine

wichtige Ueberlandroute bilden. Urſprünglich war es die Ab

ſicht, dafür die Linie Mazatlan-Camargo am Rio Grande del

Norte zu wählen, es entſchloß ſich jedoch die mexikaniſche

Regierung, nachdem der erſte Conceſſionär ſeine Rechte an

A. K. Owen übertragen hatte, ihre Einwilligung zu geben,

daß an Stelle jener Linie, die von Topolobampo - Bai nach

Preſidio de Rio Grande am Rio Bravo del Norte, eventuell

auch nach einem anderen geeigneten Punkte, genommen werden.

Die mexikaniſche Regierung gewährt eine Beihülfe von 8000 Dol

lars pro Kilometer, wogegen nach 99 Jahren die Eiſenbahn

in den Beſitz des Staates übergeht, jedoch ſoll das rollende

Material der Geſellſchaft dann aus den Erträgniſſen der Bahn

nach einer aufzunehmenden Taxe bezahlt werden.

Der Commiſſionär A. K. Owen hat nun alle ſeine Rechte

aus der Conceſſion an die zu dem Zwecke von ihm begrün

dete „Mexican Western Railroad Company“ übertragen unter

der Bedingung, „daß ihm der Bau der Bahn überlaſſen werde,

daß die Ausführung durch Genoſſen des Creditfoncier zu ge

ſchehen habe, und ferner, daß dieſem die Eiſenbahn in Pacht

u geben ſei, und zwar je nach Fertigſtellung der einzelnen

zehn Meilen Bauabſchnitte. Als Hauptbedingung dem

Credit foncier gegenüber ſtellt Owen, daß die Bauausführung

ausſchließlich von Genoſſen geſchehe, daß dieſe ſich längs der

Eiſenbahnlinie anſiedeln müſſen, und daß zum Geſammtbetrieb

nur Genoſſen herangezogen werden. Der Eiſenbahnbetrieb

ſoll alſo mit einem Worte ein integrirender Theil der Ge

noſſenſchaftsthätigkeit ſein; der ſich aus dem Betriebe ergebende

Nutzen ſoll insbeſondere denen zufallen, welche ſich an dem

Bau durch Arbeitsleiſtung betheiligt haben.

Der Finanzplan Owens ſtützt ſich auf die in der ge

noſſenſchaftlichen Arbeit wurzelnde Kraft, wie ſie ſich bereits

beim Bau des Bewäſſerungscanals bewährt hat. Den dor

tigen Verhältniſſen entſprechend rechnet Owen, daß von den

geſammten Baukoſten drei Fünftel auf die reine Arbeitsleiſtung

zur Herſtellung des Bahnkörpers, der Gebäude, der Brücken,

der Telegraphen u. ſ. w. entfallen. Für dieſe Koſten ſollen

einestheils die Gelder mit verwendet werden, welche von den

Genoſſen an die Genoſſenſchaft auf Geſchäftsantheile einzu

zahlen ſind, zum anderen Theil ſollen ſie durch die Verwen
dung reſp. Uebernahme derjenigenÄ – income

bonds – ihre Deckung finden, welche die Mexican Western

Railroad Company für die Bezahlung jener Arbeitsleiſtungen

zur Verfügung zu ſtellen hat. Für die Beſchaffung des Eiſen

bahnmaterials iſt der Erlös einer von der Geſellſchaft auf

zunehmenden erſten Amortiſationshypothek im Betrage von

10,000,000 Dollars, rückzahlbar in 30 Jahren und verzins

lich mit 5 Procent, beſtimmt.

Die Genoſſen erhalten von der Genoſſenſchaft für gelei

ſtete Arbeit Zeitcheques in Höhe von 3 Dollar für acht Stunden

Arbeit; dieſe Zeitcheques können gegen income bonds zum

Preiſe von 1 Dollar in Cheques gegen 3 Dollars in bonds

umgewechſelt werden; 100 Dollar in bonds werden zum Preiſe

von 25 Dollar verkauft. Actien der Kansas Sinaloa Invest

ment Company werden al pari, wie amerikaniſches Geld beim

Kaufe von income bonds angenommen und die von dieſer

Geſellſchaft im Intereſſe des Credit foncier ausgegebenen

„improvement fund und Mochicahui Land-Scrips“ werden

zum gleichen Preiſe wie die Zeitcheques gegen income bonds

angenommen.

Zur Deckung der Ablöſung von Gerechtſamen wird die

Eiſenbahngeſellſchaft Stamm- und Vorzugsactien ausgeben in

Höhe von 10.000 Dollars für die engliſche Meile.

Der Credit foncier als Pächter der Bahn hat an die Eiſen

bahngeſellſchaft nur zu zahlen die 5 Procent Zinſen auf die

Amortiſationshypothek, alſo 500 Dollar für die Meile, und

an Dividende bis zu 5 Procent, gleich 500 Dollar für die

Meile; die Genoſſenſchaft iſt demnach nur mit einer feſten

Ausgabe für Zinſen belaſtet, ohne daß ſie für das Capital

haftet oder als Schuldnerin der ausgegebenen Actien in An

ſpruch genommen werden kann. Die Eiſenbahngeſellſchaft iſt

den Hypothekengläubigern gegenüber die Garantin, und ihre

Actionäre müſſen hinſichtlich des Betriebsergebniſſes mit dem

zufrieden ſein, was die Pächterin herauswirthſchaftete, können

aber davon immer nur bis 5 Procent des Actiencapitals als

Dividende beanſpruchen. Was über dieſe 5 Procent hinaus

erübrigt wird, fällt den income bonds zu, die zum allergrößten

Theil im Beſitze der Genoſſenſchaft und ihrer Mitglieder blei

ben werden.

Es iſt ſchon vorhin erwähnt worden, daß alle an dem

Bau der Eiſenbahn Mitwirkenden ſich der Genoſſenſchaft ein

reihen müſſen. Da nun bereits an 6000 Perſonen mit über

18,000 Geſchäftsantheilen der Genoſſenſchaft beigetreten ſind,

wovon bisher nur ein kleiner Theil Wohnſitz in der Colonie

genommen hat, ſo dürfte es an Arbeitern am Bahnbau nicht

Ä Ueberdies ſind ſchon jetzt dort Induſtrielle aller Art

anlang.

Das in der That eigenartige Project und die Ausſichten,

welche die Entwickelung der Genoſſenſchaft durch daſſelbe ge

boten werden, haben bereits die Aufmerkſamkeit in anderen

Kreiſen auf ſich gelenkt. Zu Utah nämlich wurde ein Credit

foncier-Club gegründet zur Bildung einer Utah-Sinaloa Building

Company mit einem Actiencapitale von 100,000 Dollar, welche

dem Credit foncier nicht nur Mitglieder zuführen, ſondern ihr

auch beim Bau der Eiſenbahn durch Uebernahme der Aus

führung von Gebäuden und Anfertigung von Geräthſchaften

behülflich ſein will. Die Utah-Geſellſchaft wird dem Credit

foncier die Arbeiten zum Koſtenpreiſe liefern, während ſie an

Außenſtehende nur mit Aufſchlag verkaufen wird; ſie will ihre

Selbſtändigkeit aufgeben und ſich mit dem Credit foncier ver

ſchmelzen, ſobald derſelbe die von ihr betriebenen Geſchäfte

ſelbſt übernehmen will. Es müſſen deshalb die Actionäre der

Geſellſchaft auch gleichzeitig dem Credit foncier als Mitglieder

angehören, und es werden auch nur ſolche von der Geſellſchaft

beſchäftigt werden. Ob und in wie weit die Utah-Geſellſchaft

mit dem Mormonenſtaate in Verbindung ſteht, das entzieht

ſich noch der Beurtheilung. Der Credit foncier of Sinaloa

frägt nicht nach demÄn oder der Confeſſion ſeiner Mit

glieder; „wir ſind entſchloſſen, die beſten Formen gebildeter

Menſchen aufrecht zu erhalten und auszuüben; wir ſind Eklek

tiker nicht nur in Betreff der Religion, ſondern in allen Dingen;

wir wollen das Gute, das Schöne und das Wahre wählen,

wo immer wir es finden.“
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Literatur und Kunſt.

Idolatrie.

Von Julius Duboc.

Im Jahre 1789 – nach der Befreiung aus ſeiner viel

jährigen &## – richtete der Dichter Schubart u. A.

folgende Zeilen an ſeinen Sohn: „Heil mir, daß ich die Zeit

erlebte, wo man das ſchändliche Bücken, Beugen und Krümmen

vor den Erdengöttern, die ſo gut wie unſer Eins auf den . . .

müſſen, für Idolatrie hält.“ In dieſem draſtiſchen Aus

ſpruch liegt etwas, was in den mancherlei Commentaren,

welche die Wiederkehr von Schubarts hundertjährigem Todes

tag – 10. October 1791 – neuerdings in der Preſſe her

vorgerufen hat, bei Weitem nicht genügend berückſichtigt worden

iſt. In dieſen Commentaren wird faſt immer nur der Herzog

Carl als Tyrann, als Quälgeiſt und Peiniger, als Kerker

meiſter eines Dichters, als Herodes, wie ihn Strauß bezeichnet,

dem von ihm gefangen gehaltenen Mann gegenüber geſtellt,

der ſeinerſeits, wenn auch leichtſinnig und in vieler Beziehung

nicht fleckenlos, doch als Verfaſſer der „Fürſtengruft“, als

Herausgeber der „Deutſchen Chronik“ von dem Glorienſchein

der Freiheit, für die er gelitten, übergoldet erſcheint. Der

Eine ganz mit den Ketten klirrender Deſpot, der Andere ganz

das geknebelte Opfer dieſes Deſpotismus. Dieſe Auffaſſung

und Gegenüberſtellung iſt mindeſtens nicht geſchichtlich. Sie

vergißt die Idolatrie in Betracht zu ziehen, welche für den

Ä wie für Schubart das gemeinſame, in der Zeit liegende

lement, den geſchichtlichen Boden bildet, auf welchem Beide

ſich geſtellt finden. Zur Idolatrie gehören aber Götzen und

Götzendiener und nicht der Erſte, der Götze, ſondern

die Götzendiener ſind dabei die Hauptſache. Dem Götzen wird

ſchließlich allemal die Geſtalt und das Gebahren eigenthümlich

zufallen, welche ſich für ihn aus der Art der Anbetung er

gibt, die ihm die Götzendiener widmen.

Gottesdienſt und Götzendienſt haben. Ein Gemeinſames:

die im Bewußtſein liegende Annahme und Auffaſſung eines

Abſtandes (von unbeſtimmtem Umfang) zwiſchen dem Die

nenden und Ehrenden und dem Gebietenden und Geehrten.

Zwiſchen lauter auf gleicher Stufe ſtehenden oder ſich als

gleichberechtigt und gleichwerthig anſehenden Weſen iſt weder

das Eine noch das Andere möglich. So lange der Abſtand,

wie er in der Auffaſſung der Zeit jeweilig vorhanden iſt,

keinem ZweifelÄ lange er unangefochtene Geltung

beſitzt, beſteht in dem Verhältniß des Dienenden und Ehren

den zum Gebietenden und Geehrten ein Herrendienſt von

unangetaſteter Majeſtät, eine Annäherung des Gottesdienſtes

(ſo weit dieſer Ausdruck zuläſſig, wo eine endliche und eine

unendliche Größe einander anzunähern ſind) an irdiſche Be

ziehungen und Größenverhältniſſe. In dem Augenblick aber,

wo der Abſtand als falſch erkannt wird, alſo ſeine Gültigkeit

verloren hat, iſt der Götzendienſt fertig. Deshalb war die

Idolatrie in den Augen Schubarts von dem Augenblick an

fertig und vorhanden, wo er den bisher geſetzten Abſtand

zwiſchen den „Erdengöttern“ und denen, die bisher (wie er

ſelbſt auch) ihr „Bücken, Beugen und Krümmen“ ohne An

ſtand und Bedenken vollzogen hatten, für falſch erkannte und

deshalb iſt dieſer Ausſpruch ſo bedeutungsvoll für ihn und

für die Zeit, deren dämmerndes Bewußtwerden er mit dieſen

Worten ausſprach.

Der bis dahin geſetzte Abſtand war ein unermeßlicher, ein

geradezu ungeheurer und ungeheuerlicher geweſen. In keinem Vor

Ä tritt dies ſchärfer zu Tage als in der von einer Anzahl geld

üſterner deutſcher Potentaten – Braunſchweig, Caſſel, Hanau,

Waldeck, Anspach, Zerbſt u. A. – unter ihnen auch von dem

Ä Carl geübten Verſchacherung ihrer Unterthanen an

ngland zum Zweck der Unterwerfung der amerikaniſchen Co

lonien. Aber auch bei dieſem ſchmachvollen Handel, der ohne

Gleichen in der neueren Geſchichte daſteht und ſeine Parallele

höchſtens bei wilden Völkerſchaften findet, iſt der frappanteſte

Zug nicht ſowohl das Verhalten der Fürſten – weshalb ſoll

ten ſie ſich ihrer Souverainitätsrechte nicht voll bedienen, die

ſie als von Gottes- und Rechtswegen ſich zukommend an

ſahen? – als das Verhalten der gebildeten Schichten, des

Mittelſtandes der Bevölkerung. Schillers feuerſprühendes

Wehe! über den Soldatenhandel in „Kabale und Liebe“ war

ein geradezu revolutionairer Ausbruch. Er entſprach dem auf

wallenden Gefühl der Jugend, aber keineswegs der durch

ſchnittlichen, ruhigen Ä der zu Recht anerkannten In

telligenz. Kein hervorragender Zeitgenoſſe (mit einziger Aus

nahme Kant's) kümmerte ſich groß um dieſe Fragen. Von

den deutſchen Soldaten, ſagt Kapp in ſeiner Geſchichte des

Soldatenhandels, nahmen dieſelben kaum Notiz. „Die ton

angebenden Klaſſen in Deutſchland betrachteten dieſen Soldaten

handel eben einfach als ein fürſtliches Hoheitsrecht und fanden

es nicht einmal der Mühe werth, ein Wort darüber zu ver

lieren. Das Volk ſelbſt aber war ſo gedrückt, arm, unwiſſend

und an blinden Gehorſam gewöhnt, daß es die Willkür ſeiner

Herrſcher als eine Fügung des Schickſals geduldig hinnahm.“

Wie konnte nun dieſen höchſtgeſtellten Perſonen, die in

ſolcher anerkannten fürſtlichen Machtvollkommenheit dahin

lebten, für deren Wille gar keine Einſchränkung denkbar war,

denn der Wille des Herrſchers war ſacroſanct, war in ſeiner

allerperſönlichſten Form und Weſenheit oberſtes Geſetz – wie

konnte Perſonen von ſolcher nicht bloß eingebildeten, ſondern

allſeitig anerkannten Unvergleichlichkeit der Stellung von ſolch'

unermeßlichem Abſtand von den gewöhnlichen Menſchenkindern

nun wohl zugemuthet werden, mit irgend einem „Raiſonneur“,

der nicht pariren wollte, viel Federleſens zu machen? Warum

ſollten ſie # Verfügungsrecht, das ſie über ihre Unter

thanen als fürſtliches Hoheitrecht unumſchränkt ausübten, ir

gend welchen Zwang und Einſchränkung auferlegen, warum

gerade einem unbequemen und unfügſamen Crawaller gegenüber

ſich eine gène auferlegen? Da war der patriarchaliſche

Deſpotismus, der, ohne ſich um Rechtsformen und recht

liche Erwägungen formeller Art zu bekümmern, zugreift, den

Schuldigen einfach packt und ihn züchtigt, bis er ſich gebeſſert

zeigt, noch die gelindeſte Form der Ahndung.

Das war Schubart's Fall und des Herzogs Stellung ihm

gegenüber. Er war Landesvater und übte, nach ſeinem Er

meſſen, an einem mauvais sujet ſein ihm zuſtehendes väter

liches Züchtigungsrecht. Ich gehe auf Schubart's hinlänglich

bekannte Schickſale hier nicht im Einzelnen ein.

Wie ganz aber die an allerhöchſter Stelle beſtehende Auf

faſſung ſeines unzweifelhaften Rechtes ſich mit der Auffaſſung

deckte, welche die davon Betroffenen ihrerſeits ſich gebildet

hatten und an der ſie demüthiglich gebeugt als an einer Richt

ſchnur ihres Verhaltens feſthielten, geht u. A. aus der höchſt

charakteriſtiſchen Eingabe hervor, in der die Mutter des Dich

ters ſich nach zweijähriger Angſt und Sorge um den ohne

Gehör und Urtheil Eingekerkerten an den Herzog wandte. In

dieſer Eingabe leſen wir zum Eingang: „Duchlauchtigſter Ac.

Es iſt nun bald zwei Jahre, daß es Euer Herzogl. Durch

laucht gnädigſt gefällig geweſen iſt, meinen älteſten Sohn aus

höchſt weiſen und gnädigen Abſichten auf den Asperg Ä
zu laſſen. Die preiswürdige und erhabene Geſinnung, welche

Höchſtdieſelbe allein zu meines Sohnes Beſten hierunter ge

führt, hat ſich in dieſer ganzen Zeit durch das ganze Verhal

ten gegen den Arreſtanten dermaßen auf's Vollkommenſte be

währet und an den Tag geleget, daß mein Sohn nebſt mir

und den Meinigen die dringendſte Urſache haben, Euer Herzogl.

Durchlaucht für die hierunter getragene höchſte Vorſorge lebens

länglich den unterthänigſten Dank zu Füßen zu legen c.“

Dabei muß man bedenken, wie die von dem gefolterten Mutter

herzen hier geprieſene und bedankte „preiswürdige und erha

bene Geſinnung“ ſich an dem „Arreſtanten“, bethätigt hatte,

der länger als ein volles Jahr in der Zelle eines alten Thur

nies in abſoluter Einſamkeit eingeſperrt gehalten worden war,

in einer Luft, die ſo dumpf war, daß ihm der Schlafrock am

Leibe verfaulte, Nachts auf Stroh gebettet, kärglich genährt,

ſodaß der Gefangene trotz ſeiner eiſernenÄ nach

Ablauf dieſer Zeit kaum noch zu gehen im Stande war. Wenn
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nun auch die eben erwähnte Eingabe von Schubart's Mutter,

um den allmächtigen Herzog möglichſt günſtig zu ſtimmen,

vielleicht etwas de- und wehmüthiger gehalten iſt als ſie inner

lich empfand, ſo iſt doch nicht zu bezweifeln, daß keiner der

Betheiligten in dem patriarchaliſchen Deſpotismus an und für

ſich eine perſönlich erlittene Kränkung ſchwerſter Art, etwas

unter allen Umſtänden Zurückzuweiſendes erblickte. Weil dem

ſo war, konnte Schubart es über ſich gewinnen und mit ſeiner

Manneswürde verträglich finden, unmittelbar nach Beendigung

ſeines zehnjährigen Kerker- und Martyriums demſelben Manne

als wohlbeſtallter „Hofdichter“ zu dienen, der ihm Unſägliches

angethan, u. A. ihm trotz flehentlicher Bitten neun Jahre lang

in gänzlicher Abſperrung von ſeiner Frau und ſeinen Kindern

erhalten hatte, er konnte nach dem erſten „gnädigen“ Wort,

das der Herzog nach endlich erfolgter Freilaſſung (die er nicht

etwa dem Herzog ſelbſt, ſondern preußiſchem Einfluß verdankte)

an ihn richtete, mit voller Wahrheit verſichern, „daß aller Groll

bei ihm weggeblaſen ſei.“

Auf der Culturſtufe des patriarchaliſchen Deſpotismus

iſt der Abſtand zwiſchen der Herrſchergewalt und den dieſer

GewaltÄ prinzipiell ja eigentlich kein anderer als

der zwiſchen Vater und Kind, zwiſchen dem Erwachſenen und

denen, die als ſolche nicht gerechnet werden. Der patriarcha

liſche Deſpotismus kann gutmüthig und wohlmeinend, ſa ſelbſt

gütig, er kann aber auch das gerade Gegentheil davon, roh

und ungezügelt ſein. Es hat ja von jeher pflichtmäßig be

ſorgte Väter gegeben, die ihr Kind züchtigen, weil ſie es lieb

haben und dabei Maß und Ziel zuÄ wiſſen und andere,

die zu barbariſchen Prozeduren greifen, weil ſie ſelbſt bar

bariſch roher Sinnesweiſe ſind. Dann legt ſich in geſitteten

Gemeinſchaften – allerdings meiſtens ſehr

liche Autorität in's Mittel, ſie ahndet den Mißbrauch des

väterlichen Züchtigungsrechts. Und das iſt nun wieder der

frappante und das äußerſte Maß erfüllende Zug in dem vor

liegenden Fall, daß dieſe Correctur hier gänzlich fehlt. Ob

gleich der patriarchaliſche Deſpot Herzog Carl ſein Züchtigungs

recht barbariſch mißbraucht, obgleich er ſich noch dazu an einem

Mann vergriffen hat, der ſeinem Unterthanenverband gar nicht

angehört, ſo daß er ihn erſt mit Liſt auf ſein Gebiet hinüber

locken muß, gibt es keine Inſtanz, die ſich der ganzen Sache

annimmt. Die oberſte Reichsgewalt läßt von ſelbſt nichts

von ſich F. und Niemand macht einen ernſthaften Verſuch

ihre Hülfe anzurufen. Es iſt unter den Angehörige des

Dichters wohl einmal die Rede davon, ſich an Kaiſer Joſef II.

zu wenden, den Reichsſchutz in Anſpruch zu nehmen, aber es

Äch nicht. Den Herzog verklagen – nein, es geht doch

nicht.

) Wenn der patriarchaliſche Deſpotismus ſich immer gut

artig erwieſen hätte, ſo möchte er noch lange ſein Daſein ge

friſtet haben, beſonders in Deutſchland, wo für denſelben in

dem Gemüthsleben der Nation ein ſtarker Ankergrund gelegen

war. Wir hätten aber dann keinen modernen Staat, ja über

# keinen Staat zu entwickeln vermocht. Denn wie das

Verhältniß vom Vater zum Kinde, von dem großen zu dem

kleinen, # unterſtellten Menſchen im Weſentlichen ein Stück

Leibeigenſchaft iſt, ſo iſt dies auch das Grundweſen in dem

patriarchaliſchen Deſpotismus, in dem ſich das Kindesverhält

niß auf größerer Unterlage wiederholt. Das nun iſt die Be

deutung von dem Schubart'ſchen Fall im geſchichtlichen Sinn,

daß ſich in ihm der patriarchaliſche Deſpotismus in ſo un

erhörter Weiſe ausſchweifend benahm, daß er eben dadurch

die Grundlage erſchütterte, auf der er bis dahin unangefochten

geruht hatte: die im Volksbewußtſein feſtgehaltene Annahme

eines ganz ſpezifiſchen äußerſten Abſtandes zwiſchen dem be

vorrechteten Souveränitätsträger und den „Unterthanen“. In

der „Fürſtengruft“ hat ſich dieſe Wandlung noch nicht voll

zogen. Das feuerſprühende Gedicht greift nur die Fürſten an,

die nicht gütig ſind. Die guten anerkennt es als eine Art

Halbgötter. Ganz anders in der citirten Aeußerung. Hier

bricht, in etwas maſſiver Weiſe, plötzlich das Gefühl durch,

daß der geträumte Abſtand gar nicht in der Natur der Dinge

vorhanden iſt. Das Kindſein hat aufgehört. Das Bücken

pät! – die ſtaat

und Beugen wird „ſchändlich“ genannt. Warum? Das Kind

wird dem Erwachſenen gegenüber nicht ſo empfinden. Im

Gegentheil, ihm wird das nur ganz natürlich bedünken. Eine

ſolche Zumuthung enthält nur, was ſelbſtverſtändlich iſt. Ver

letzend wird ſie erſt für den Erwachſenen, der ſie deshalb

als entehrend bezeichnet. In Deutſchland hat man damals

die Kinderſchuhe ausgetreten. „Deutſchland, die fromme Kinder

ſtube“, die Heine noch in den vierziger Jahren verſpottete, iſt

im Weſentlichen doch ſchon um 1789 unmöglich geworden.

Sowohl dem gemüthlichen wie dem ungemüthlichen Deſpotis

mus iſt damals der Weg verlegt worden. Und weil ſich an

Stelle des naiven kindlichen Leibeigenſchafts-Staates der Staat

als Lebensgemeinſchaft von Erwachſenen geſetzt hat,

deshalb iſt jeder Rückfall in den patriarchaliſchen Deſpotismus

gleichzeitig ein Rückfall zur Idolatrie. Denn das Bewußtſein

jenes Abſtandes iſt ja nun nicht mehr vorhanden, von deſſen

Beſtehen es einzig und allein abhing, wenn daſſelbe Verhält

niß, welches ſpäter als Idolatrie gerechnet wurde, einen legi

timen Cultus der Verehrung und des Gehorſams darſtellte.

Für Alle aber, die nun in einem gewiſſen Sinn gleichartig

geworden ſind, da ſie ſich als Erwachſene gegenüber ſtehen,

gilt als Arbeiter am gemeinſamen Werk daſſelbe oberſte Geſetz,

für das der männliche Römer längſt die eherne Formel ge

ſchmiedet hat: salus publica suprema lexesto.

Der Untergang des Heidenthums.

Von Bruno Gebhardt.

Für eine gewiſſe Art Geſchichtsbetrachtung ſind die Zeiten,

in denen die großen Wandlungen in den Geſchicken der Völker

vor ſich gehen, die lehrreichſten und intereſſanteſten. Ihre Be

trachtung Erforſchung und Darſtellung iſt allerdings meiſt

überaus ſchwierig, weil in engſterÄ politiſche und

ſoziale, kirchliche und literariſche Verhältniſſe Berückſichtigung

fordern. Denn die großen Wandlungen vollziehen ſich nie

auf einem Gebiete, ohne auf andere hinüber zu greifen

und hinüber zu wirken; und epochemachend wird der Um

ſchwung eben dadurch, daß alle Lebensrichtungen der Menſch

heit in neue Bahnen einlenken. Es ſind beſonders zwei Pe

rioden der allgemeinen Geſchichte, aus deren Betrachtung ſich

dieſe Vorderſätze ergeben: die erſten chriſtlichen Jahrhunderte

und die Jahrhunderte, denen Renaiſſance und Humanismus

das Siegel aufgeprägt haben. Es war dem eigenartigen

Genie Jakob Burkhardt's vorbehalten, in ſeinen beiden treff

lichen Werken „Konſtantin der Große“ und „Cultur der

Renaiſſance“ die Epochen der allgemeinen Kenntniß näher zu

bringen. Allerdings iſt gerade das Buch über Konſtantin

durch die zeitliche Beſchränkung nur ein Bruchſtück aus der

großen Entwicklung, welche den Untergang des Heidenthums

und die Ausbreitung des Chriſtenthums umfaßt. Denn wenn

auch durch Konſtantin der ### Schritt nach beiden

Seiten hin gemacht worden iſt, fehlt doch noch viel bis zur

endgültigen Löſung. DieÄ hat es an ſich nicht

fehlen laſſen, und zahlreiche Monographien, die meiſtentheils

an einzelne Kaiſer und in dem kirchlichen Leben hervortretende

Perſönlichkeiten anknüpfen, haben unſere Kenntniß der Zeit

erweitert. Auch zuſammenfaſſende Werke, wie die von Beugnot

über den Untergang des Heidenthums im Weſten, von Chaſtel

das gleiche im Oſten, oder die Arbeiten von Laſaulx oder

Lübker haben ſich mit dieſem Gegenſtande beſchäftigt, ganz

abgeſehen von den politiſchen Hiſtorikern der Zeit, die ja auch

die einſchneidende kirchliche Entwickelung berückſichtigen mußten.

Allerdings iſt der Forſchung nicht am wenigſten durch die In

ſchriftenſammlungen viel neues Material zugefügt worden, und

ſo unternahm es denn der Greifswalder Profeſſor Victor

Schulze, eine neue Darſtellung dieſer intereſſanten Zeit zu

liefern. „Geſchichte des Unterganges des riechiſch-römiſchen

Heidenthums I. Staat und Kirche imÄ mit dem Heiden
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thum II. Die Ausgänge*) nennt ſich das Werk, das um ſeines

Gegenſtandes willen auch in Kreiſen von Nichtfachgelehrten

Theilnahme finden dürfte. Es beruht auf durchaus ſelbſtän

diger wiſſenſchaftlicher Forſchung, geht überall auf die Quellen

zurück, vielleicht denÄ# ern gegenüber mit etwas

zu geringer Kritik, und erſchöpft ſich nicht gerade zum Vor

# in zahlreichen Einzelheiten, aus denen ſich der Leſer das

Bild der großen Entwickelung in eigener geiſtiger Thätigkeit

conſtruiren muß.

In der Mitte des dritten Jahrhunderts ſetzt die Dar

ſtellung ein und ſchildert den Beſtand des Chriſtenthums zu

dieſer Zeit. Nach den Berechnungen des Autors lebten damals

im Umkreis des römiſchen Reiches etwa 10,000,000 Chriſten,

der zehnte Theil der geſammten Bevölkerung.

Schätzung ſind das die Minimalzahlen.

ſtellung beginnt natürlich mit Konſtantin dem Großen, in deſſen

Auffaſſung Schulze in faſt ſchroffem Gegenſatz zu Burckhardt

ſteht. Es iſt nahezu ein kirchlicher Panegyrikus, den er liefert.

Konſtantin erſcheint hier durchaus als überzeugter Chriſt.

„In welchem Maße“, ſagte er, „neben den religiöſen Motiven

politiſche Erwägungen das Verhalten des Kaiſers im Einzelnen

beſtimmt haben, iſt unbekannt und zu wiſſen von geringem #
Werthe; denn es iſt ſelbſtverſtändlich, daß eine Religionspolitik,

mag ſie auch in ihrem letzten Grunde vom Religiöſen ihren

Ausgang nehmen, eben Politik iſt; das größere oder geringere

Maß aber des Politiſchen beſtimmt ſich nach den thatſächlichen

Verhältniſſen, mit denen der Religionspolitiker zu rechnen hat.“

Schon dieſe Worte zeugen auf's deutlichſte, von welchem

Standpuukt aus Schultze urtheilt; es iſt hier nicht der Ort

zu ausführlicher Kritik und Wiederlegung, obwohl wir nicht

verhehlen wollen, daß wir dieſen

Nach ſeiner

Die eigentliche Dar

tandpunkt nicht theilen.

Wie dem auch ſei, empfing das Chriſtenthum durch Konſtantin

die für ſeine Entwickelung entſcheidende Förderung, und die

Söhne des Imperators ſuchten das Heidenthum durch Gewalt

zu unterdrücken, darin bis zur Maßloſigkeit von einzelnen

Geiſtlichen angeſtachelt. „So wenig dieſe (letztere) Thatſache

an ſich befremden kann, gewährt es doch ein ſeltſames Schau

ſpiel, daß dieſelbe Religionsgemeinſchaft, die mehr als zwei

Jahrhunderte hindurch in der Zunge des Orients und des

Occidents gegen die auf ſie gerichteten Gewaltmaßregeln des

heidniſchen Staates zu proteſtiren nicht müde geworden

war und in leidenſchaftlichen Bittſchriften Freiheit des

Glaubens für ſich begehrt hatte, kein Wort des Einſpruches

oder des Tadels fand, als ſich vor ihren Augen dieſelben

Ereigniſſe nur in umgekehrter Rollenvertheilung wiederholten.

Das raſche Anwachſen des Chriſtenthums muß das Gefühl

der Verachtung, und der Greuel der letzten Verfolgungen,

die Erbitterung gegen das Heidenthum zu einer Höhe getrieben

haben, daß die Erinnerung an die eigene ſchmerzliche Erfah

rung darin unterging, oder wo ſie noch fortlebte, zu erfolg

reicher Gegenwirkung ſich nicht mehr ſtark genug erwies.“

Ein Rückſchlag gegen die heftigeÄ trat bald

ein. Allerdings iſt das Verfahren Julians Apoſtata nur eine

Epiſode ohne dauernde Folge, aber ſie hat von jeher die Auf

merkſamkeit in lebhafter Ä auf ſich gezogen. Er bewies überall

ſeine perſönliche Religioſität und ſchritt in der Rückführung

des Hellenismus ſchrittweiſe vorwärts. Auf literariſchem Ge

biete, in Geſetzgebung und Rechtspflege, in Heer und Beamten

ſchaft und nicht am wenigſten auf dem Gebiete des Schul

weſens ſuchte er ſeine Tendenz durchzuſetzen. Er ging ſchließlich

ſoweit, dem Klerus Rechte und Staatszuſchüſſe zu entziehen

und die Kirchengüter einzuziehen. Daneben führte er dem

abſterbenden Heidenthum aus dem wachſenden Chriſtenthum

neue triebkräftige Keime zu: Er ſuchte das Prieſterthum ſitt

lich zu heben, legte unter neuplatoniſchem Geſichtspunkt auf

die Predigt neben dem Opfer Gewicht und hob nach dem

chriſtlichen Vorbilde die Liebesthätigkeit. Man weiß wie ein

früher Tod ihn dieſer umgeſtaltenden Thätigkeit entriß. Daß

mit dieſen „Romantiker auf dem Throne der Cäſaren“ eine

ungemein intereſſante Perſönlichkeit dahin ſank, wird auch

“) Jena, Hermann Coſtenoble 1887. 1892,

unſer Autor nicht leugnen, ſo wenig günſtig er auch ihn und

ſeine Thätigkeit beurtheilt.

Es kann uns nicht obliegen, die Kirchenpolitik der raſch

aufeinander folgenden Kaiſer im Einzelnen darzulegen. Es

gilt von ihnen allen, „daß ſie demÄ und der

Kirche ihren früheren Beſitz ohne irgend welchen Abzug zurück

gaben, das Heidenthum andererſeits aus ſeiner bevorzugten

Stellung verdrängten, ohne ihm die ſtaatliche Duldung zu

entziehen.“ Erſt Theodoſius der Große ſchritt energiſcher vor,

ſtempelte den Uebertritt zum Heidenthum zu einem Verbrechen,

ließ die Zerſtörung der Tempel nicht allein zu, ſondern befahl

diejenige des Serapeions, was zu heftigen Kämpfen in

Alexandria führte. So darf von ihm geſagt werden: „die

Kirche ſchuldet ihm die endgültige Ueberwindung des Aria

nismus und anderer Sekten, alſo die Herſtellung der dog

matiſchen Einheit; andererſeits gab er ihr durch Niederwerfung

des Heidenthums einen freien Spielraum und mehrte ihre

Machtſphäre und die Zahl ihrer Glieder.“ Unter ſeinen Nach

folgern ſchritt die Propaganda immer weiter. Mönche mit

Ä Vollmachten reiſten in den Provinzen umher und

unterdrückten das Heidenthum, die Verbrennung gegen das

Chriſtenthum polemiſcher Schriften wurde befohlen und ſelbſt

VOW.Ä ſcheute die herrſchende Kirche nicht zurück,

wie das Beiſpiel der im modernen Roman wieder auferſtan

denen Hypatia zeigt. Der Hellenismus war zur Bauernreli

gion, zum Paganismus geworden und als Juſtinian die Ge

Ä. zu Athen aufhob, war auch ſein letzter Halt ge

ſchwunden.

Der zweite Band des vorliegenden Werkes enthält im

Grunde viel mehr Neues, als es naturgemäß der erſte bieten

konnte. Die erſten Kapitel bringen den gelungenen Nachweis,

wie das Chriſtenthum mehr und mehr in das römiſch-griechiſche

Recht eindrang und es vielfach umwandelte, und wie dieſe

allmähliche Thätigkeit ihren endgültigen Sonderausdruck im

kanoniſchen Recht fand. Auch die Kunſt konnte ſich dem

mächtigen Eindruck der neuen Weltanſchauung nicht entziehen.

„Der mächtige Aufſchwung der chriſtlichen Kunſt nach Kon

ſtantin dem Großen wurde hervorgerufen und gehalten von

einer Kirche, welche das Bewußtſein beherrſchte, die Gegenwart

und Zukunft zu beſitzen. Die antike Kunſt verſchwand nicht,

aber ſie ſtellte ihren Betrieb ein oder überließ ihn den Künſt

lern der neuen Zeit. Man kann noch weiter gehen und ſagen:

„die chriſtliche Kunſt dieſer Jahrhunderte verdankt ihr beſtes

der Anſchauung und dem Studium der zwar antiquierten, aber

noch ſichtbaren klaſſiſchen Kunſt. Sie hat allerdings dieſes

Fremde in dem Grade ſich aſſimilirt, daß es als ihr inneres

Weſen erſcheint, aber ihre beſten Erzeugniſſe ſind nur aus

dieſen Zuſammenhängen zu verſtehen.“

Auch in verſchiedenen literariſchen Gattungen macht ſich

der Einfluß des Chriſtenthums geltend: die Rhetorik wandte

ſich mit Eifer dem Preis der neuen Lehre zu, die vielgeleſenen

Romane der ſpät griechiſchen Zeit ſuchte man durch eine reich

entwickelte Legendenliteratur zu verdrängen, die Epik wurde

chriſtlich und in der Lyrik nahmen die Hymnen jetzt einen

breiten Raum ein. Recht intereſſant iſt auch die Darlegung,

wie allmählich der heidniſche Kalender mit ſeinen Götterfeſten

durch den chriſtlichen mit ſeinen Heiligentagen verdrängt wurde.

Gerade die letztere Einrichtung, das Entſtehen und Ausbreiten

des heiligen Cultus, gehört mit zu den Ausgleichungspunkten

zwiſchen der abſterbenden und werdenden Religion. „Eine ſelt

ſame Entwickelung. Jahrhunderte hindurch verwertheten die

chriſtlichen Apologeten und Polemiker in der Beſtreitung des

Götterglaubens gern die Entdeckung, daß die Götter nichts

als vergöttlichte Menſchen ſeien; jetzt übte das religiöſe Ge

meinweſen, für welches ſie eintraten, mit Eifer auch ſeinerſeits

den Cult vergöttlichter Menſchen. Zu den Berührungspunkten

gehören ferner der Geniencultus, der in dem Engelcultus

wiederkehrt. Heidniſche und chriſtliche Asceſe ähneln ſich bis

ins Einzelne: die Tonſur der Mönche entſpricht dem Haar

opfer der antiken Zeit. Zwiſchen den Gelübden der Veſtalinnen,

ihrer Einkleidung, ihrer Lebensweiſe und ihrem Ruf der Heilig

keit und den gleichen Einrichtungen der Frauenklöſter und des
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Nonnenweſens ſind die treffendſten Analogien vorhanden. Auch

die Prozeſſionen und Wallfahrten, die bis auf den heutigen

Tag im katholiſchen Gottesdienſt einen ſo breiten Raum ein

nehmen, finden ihre gleichgearteten Vorgänger im Hellenismus.

Selbſt die nahe an Aberglauben ſtreifenden Verſuche die Zu

kunft zu erforſchen, wie ſie dort in zahlreichen Methoden vor

handen waren, werden auch hier mannigfach unternommen,

indem die Ausdeutung zufälligÄ Bibelſprüche

dieſem Zwecke dienſtbar gemacht wird. Auch Amulette kennt

die alte und neue Zeit und vielleicht die bequemſte Möglichkeit

des Ueberganges bot der Unſterblichkeitsglaube für die Kreiſe

der alten und neuen Bekenner. So war denn die Fähigkeit

des Ueberganges mannigfach vorhanden und gewiß überaus

wirkſam. „Die religiöſen Ausgleichungen,“ ſagt unſer Autor,

„zwiſchen dem alten und dem neuen Glauben, die feſte und

kluge Organiſation der Kirche, die Weiſe ihrer Liebesthätigkeit,

die Mitwirknng des Staates ſind wohl erfolgreiche Ä
mittel geweſen, welche die Entwickelung beſchleunigten, aber die

Centralgewalt, welche das Heidenthum überwand, ſtellten ſie

nicht dar. Sie leiſteten nur Dienſte. Vielmehr dieſelbe re

ligiöſe Kraft, welche ſchon in vorkonſtantiniſcher Zeit ihre Su

periorität über die Culte des Heidenthums durch ihr ſiegreiches

Vordringen erwies und in der letzten und größtenÄ
die Ohnmacht auch des antiken Staates ans Licht ſtellte, hat

im vierten Jahrhundert unter überaus günſtigen Umſtänden

vollendet, was ſie vorher in ſchwieriger Lage glücklich einge

leitet hatte. Es mag ſein, daß die chriſtliche Religion in

nachkonſtantiniſcher Zeit das religiöſe Ideal des Chriſten

thums nicht mehr im ganzen Umfange und in voller Reinheit

beſaß; immerhin lagen die Culte des Heidenthums tief unter

ihr, ja ſie ſtand ihnen trotz der vorhandenen Berührungen als

etwas durchaus Neues entgegen. Eine religiös gerichtete

Menſchheit konnte ſich dem Eindrucke und der Erkenntniß in

ihr etwas Höheres, ja das Höchſte zu haben, auf die Dauer

nicht entziehen. Der Sieg des Chriſtenthums mußte ein voll

endeten werden, ſobald die mittleren Geſellſchaftsklaſſen, in

denen die antike Frömmigkeit als innerlicher Beſitz hauptſäch

lich ruhte, gewonnen waren. Die urtheilsloſen Maſſen, denen

die Religion mechaniſche Gewohnheit war, folgten von ſelbſt

nach.“ Sehr wünſchenswerth wäre esÄ wenn der Ver

faſſer auch noch den Niederſchlag der Mythologie in der chriſt

lichen Dämonologie verfolgt hätte.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Abend im Leſezimmer.

Von F. Horn.

Der Winter hält ſeinen Einzug mit Pauken und Trompeten. Der

Influenzanebel und die dunſtig-feuchte Witterung hat dem friſchen, fröh

lichen Froſt Platz gemacht. Die kurzen Tage haben ſich eingeſtellt. Die

Sonne geht früh, aber langſam zu Rüſte. Das Tageslicht zieht ſich

widerſtrebend, aber ſtetig vor der einbrechenden Dämmerung zurück, deren

kurzes Daſein der andringenden Finſternis erliegt. Auch das Leſezimmer

beginnt ſich in Dunkel zu hüllen. Der große, eichene, ſtarkgebaute, runde

Tiſch in der Mitte des Zimmers unter einer ſtattlichen, blankgeputzten

Hängelampe iſt mit einzelnen Zeitungsblättern belegt. Um ihn ſtehen

Stühle und harren der Gäſte. Auf anderen Tiſchen an den Wänden

liegen die in Halter eingefügten Zeitungen, Zeitſchriften, Broſchüren und

einzelne Bücher. Am Fenſter ſitzt der einzige anweſende Herr, der ſich

vergebens bemüht, die hochgehaltene Zeitung zu entziffern. „'s wird ſchon

dunkel,“ brummt er in den Bart. „Schlechte Wirthſchaft hier! Wollen

wohl das elende Petroleum ſparen! Schellen nützt nicht. Die Klingel iſt

ſchon lange ein bloßer Name. Jedenfalls will ich mir meine Augen nicht

verderben.“ Sprach's, legte die Zeitung auf den Tiſch, zog ſeinen Ueber

rock an, nahm Hut und Stock und entfernte ſich

Im Zimmer herrſchte Grabesſtille, nur unterbrochen durch das ein

tönige Ticken der Pendeluhr, das Kniſtern und Praſſeln des Feuers im

Ofen, zuweilen auch durch das dumpfe Rollen eines entfernten Wagens

oder das kläffende Bellen eines ausgeſperrten Köters. Allmählich er

klingen auch andere Töne, aber nur einem haarſcharfen Ohr vernehmbar.

Ein leiſes Kniſtern und Knaſtern ſchwebt durch die Luft wie von um

geſchlagenen Zeitungsblättern, das ſich in wachſendem Grade zu einem

leiſen Wispern und gedämpftem Flüſtern verdichtet. Aber nur ein in die

Myſterien eingeweihtes Ohr iſt im Stande, die Sprache der Zeitungen

und Journale zu verſtehen. Die Dämmerſtunde nämlich, die einzige Zeit

den Tag über, wo ſie ungeſtört ſind, dient ihnen als gemüthliches Plau

derſtündchen.

Das Mittagsblatt des Hamburgiſchen Correſpondenten beklagt ſich

über ſchlechte Behandlung: „Während die anderen Zeitungen gleich nach

ihrer Ankunft zu ihren Geſchwiſtern geführt und dem Zeitungshalter ein

gefügt werden, muß ich jeden Nachmittag einſam und verlaſſen hier auf

dem großen Tiſche liegen, ohne mit meinem Bruder, dem Morgenblatt,

zuſammen zu kommen, da wir doch ſo manches zu beſprechen haben.“

„Freue dich,“ bemerkte das Berliner Tageblatt, „daß du doch wenigſtens

äußerlich ſo lange die Freiheit genießen kannſt, ohne in den Rahmen

eingezwängt zu ſein. Mir wenigſtens iſt, auch ſchon meiner ganzen Nei

gung nach, nichts widerwärtiger, als durch äußere Feſſeln in der freien

Bewegung gehemmt zu werden.“ – „Die Berliner Zeitung iſt doch immer

bei der Hand,“ ſagte die Kreuzzeitung mit krähender Stimme. „Du ſagſt

das natürlich wieder nur, um nach deiner Gewohnheit, die dir faſt zur

zweiten Natur geworden iſt, zu opponiren. Denn im Grunde freuſt du

dich doch und weißt es eben ſo ſehr zu ſchätzen, wie ich und die anderen

Collegen, hier in traulicher Geſellſchaft zu liegen, locker, als dort einſam

und verlaſſen auf dem großen Tiſch zu hauſen und den eigenen Ge

danken nachzuhängen.“ – „Das magſt du wohl ſagen,“ ſtimmte ihr die

Allgemeine Zeitung bei, „aber Alles kann übertrieben werden. So möchte

ich doch gern meine Thätigkeit etwas mehr ausdehnen, als hier immer

müßig auf dem Nebentiſch zu liegen. Ich warte und warte, ob nicht jemand

käm' und mich mitnähm', aber nur ſelten finde ich Erbarmen. In

früheren Jahren war ich viel begehrter“ – „Das iſt auch kein Wunder,“

belehrte ſie die Kieler Zeitung in hohem Tonfall mit ſchnellem Wortfluß.

„Du paßt nicht für die moderne Zeit. Du biſt nicht fin de siècle, ſon

dern nimmſt Alles zu ernſt und gründlich. Deine oft rein wiſſenſchaft

lichen Aufſätze, die du in deinen Beilagen lieferſt, wer lieſt die noch?

Man muß mit der Zeit fortſchreiten und mit den Wölfen heulen. Ich

erſcheine drei Mal täglich und werde viel geleſen. Das kommt daher,

weil ich es den Leuten mundgerecht zu machen weiß. Tiefe Gedanken

paſſen nicht für die Gegenwart. Man lieſt zur Erholung, wenn man

von Geſchäften ermüdet iſt, ohne viel nachzudenken, oft mit halbem Auge.

So iſt nun einmal die Welt, und in ihr muß man leben.“ – „Renommirt

die ſich wieder ein Stück ab,“ unterbrach ſie eine hohe Fiſtelſtimme mit

hartem Organ in abgeriſſenen Sätzen. „Erſchein' ich doch nur ein Mal

die Woche,“ ſprach der Kladderadatſch, „dafür aber auch gründlich. So

bald ich da bin, greift Alles nach mir. Sehe immer lachende Geſichter.“

„Da biſt du nicht der einzige, mein lieber collega in partibus“, hielten

ihm die Fliegenden Blätter in vollem Bruſtton des Behagens vor, „denn

auch ich mache in dem Fach. Möchte aber doch nicht mit dir tauſchen.

Denn wer reizt wohl mehr zum Lachen als ich? Du ärgerſt auch Man

chen; Vielen läuft die Galle über, wenn ſie dich leſen, während ich häufig

ihr Zwerchfell ſo erſchüttere, daß ſie zuweilen vor Lachen berſten möchten;

und das ſoll ſehr geſund ſein.“ – „Aber ich nehme kein Blatt vor den

Mund,“ entgegnete der Kladderadatſch. „Meine ſatiriſchen Anſpielungen

haben immer einen tiefen Sinn und eine ernſte Tendenz, während deine

Witze nicht ſelten oberflächlich ſind, ja zuweilen an das Gebiet der Kalauer

ſtreifen.“– „Dafür mußt du auch zuweilen brummen,“ neckten ſchadenfroh

die Fliegenden Blätter. „Hört 'mal, laßt das Streiten ſein,“ warnte die

Nationalzeitung, indem ſie einen hochweiſen Schulmeiſterton anſchlug.

„Jeder fege vor ſeiner Thür! Jeder ſinge nach ſeiner Weiſe! Was würde

wohl daraus werden, wenn wir alle dieſelbe Tonart ſpielten? Dann

brauchte man nur eine Zeitung, und die anderen würden bald das Zeit

liche ſegnen. Aber Eins möchte ich hier doch 'mal zur Sprache bringen.
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Jch liege hier immer bei der Germania und dem Hannover'ſchen Courier.

Was für eine Tactloſigkeit von dem Cuſtos, uns ſtets zuſammenzulegen!

Er kann ſich doch wohl denken, daß wir zuſammenpaſſen, wie Katze und

Hund.“ – „Wenn Sie der Hund ſein wollen,“ fiel ihm die Germania mit

näſelndem Ton in's Wort (ſie ſiezte nämlich grundſätzlich die anderen

Zeitungen), „ſo übernehme ich gern die Rolle der Katze. »Leiſe flehen

meine Lieder! Ein Hund, der bellt, beißt nicht. Die Katze kratzt, ohne

viel Lärm zu machen.“ – „Warten Sie nur!“ fuhr ſie der Hannoverſche

Courier mit polternder Stimme an, „das ſollen Sie büßen! Nicht wahr,

Nationalzeitung? Wir haben die Germania zwiſchen uns. Die wollen

wir gehörig kneifen, wenn ſie hier mucken oder gar ſich aufſpielen will.“

„Nur keinen Streit!“ ſuchten die Hamburger Nachrichten zu beſchwich

tigen, „ſonſt werden wir euch mit unſerem großen Format 'mal gehörig

zudecken, daß euch Hören und Sehen vergeht.“ Dabei lachte ſie in ſich

hinein, als wenn es nicht ſo bös gemeint wäre. „Nicht wahr, Kölniſche,

dazu haben wir das Zeug?“ – „Wozu du das Zeug haſt, weißt du ſelbſt

am beſten,“ erwiderte die Kölniſche Zeitung mit etwas verſchleierter

Stimme, der man die unterdrückte Aufregung anmerkte. „Ich halte es

gerade nicht für opportun, mit dir durch Dick und Dünn zu gehen,

bin überhaupt nicht für ſo draſtiſche Mittel. Nimm dazu den Figaro!

Der liegt freilich auf dem anderen Tiſch . . .“ „Um Gotteswillen!“

ſchnitten ihr die Hamburger Nachrichten das Wort ab. „Sprich mir von

allen Schrecken des Gewiſſens, nur nicht vom Figaro. Laß den doch

ruhig auf ſeinem Platz liegen bleiben. Die Franzoſen lieben freilich das

Draſtiſche, aber mit dem will ich lieber keine Gemeinſchaft haben.“ „Da

haſt du Recht,“ ſtimmte die Illuſtrirte Zeitung ihnen bei. „Der Figaro

ſchimpft auf die Deutſchen, und dabei druckt er mich und andere deutſche

Bilderzeitungen ab. Das ſtimmt doch nicht.“ – „Mais, messieurs, que

voulez vous? Ne me troublez pas, s'il vous plait! J'appartiens à la

grande nation, je n'ai point affaire à vous,“ rief der Figaro erſchrocken

und pikirt dazwiſchen; aber Niemand nahm Notiz von ihm. „Laßt ihr

mich auch einmal hören?“ huben die Itzehoer Nachrichten an. „Ihr liegt

da doch ſonſt ſo ruhig, als wenn ihr ſchon begraben wäret. Was wollt

ihr auch viel mitſprechen, denn meiſtens beſieht man nur eure Bilder,

ohne euren Text zu leſen.“ „Meinſt du denn,“ parirte Ueber Land und

Meer, „daß die Leute dich wegen deiner geiſtreichen politiſchen Leitartikel

leſen? Du magſt für die Provinz ein ſehr nützliches Blatt ſein, da du

überallher, auch aus den kleinſten Ortſchaften, Neuigkeiten bringſt, und

dein »Buntes aus der Zeit und dem Leben ſchon faſt ein Jahrhundert

lang die Spalten deines Blattes ziert. Aber zu der hohen Politik haſt

du dich doch nie verſtiegen.“ – „Als ob darin überhaupt die wahre Bildung

beſtände, jeden Tag geleſen zu werden,“ ſuchten die Preußiſchen Jahr

bücher, die mit den illuſtrirten Zeitungen auf demſelben Tiſch lagen, zu

berichtigen, indem ſie jedes einzelne Wort mit einer gewiſſen Schärfe be

tonten. Was man bei euch lieſt, hat man den folgenden Tag ſchon wieder

vergeſſen. Uns dagegen lieſt man mit einer gewiſſen Andacht, mit regem

Intereſſe. Ja, uns blättert man nicht, ſondern ſtudirt eifrig Seite für

Seite.“ – „Dafür könnt ihr denn auch lange warten, bis ihr überhaupt

dran kommt,“ warf die Roſtocker Zeitung mit ihrem breiten mecklenbur

giſchen Dialekt ein. „Alle Monat, höchſtens alle Woche erſcheint ihr.

Dann greift man nach euch, und nachher kümmert ſich ſelten. Einer um

euch.“ – „Bitte ſehr!“ unterbrachen ſie die Leipziger Grenzboten, die ihren

ſächſiſchen Dialekt nicht verleugnen konnten. „Dafür werden wir auch

ſpäter aufbewahrt und eingebunden, und nicht, wie ihr, als Makulatur

und Käſepapier oder gar zum Einſtampfen verkauft. Dann kommen wir

in das Heiligthum der Wiſſenſchaft, um dort in Reih und Glied neben

alten, berühmten Autoren zu ſtehen, die nach Jahrzehnten zählen. Du

ſollſt dich überhaupt nicht ſo bemerkbar machen, denn deiner Sprache hört

man ſofort an, daß du aus dem geſegneten Lande Mecklenburg, dem

Staate im Staate, ſtammſt.“

Plötzlich hört man laute Schritte im Vorzimmer. Die Thür wird

auſgeriſſen. Ein Kellner erſcheint. Er ſchaut ſich ſtumm ringsum, eilt

an den Tiſch, ergreift die Zündhölzer, zündet die Lampe an und ver

ſchwindet wieder. Das Flüſtern iſt verſtummt; nur das Ticken der Uhr

und das Praſſeln des Feuers unterbricht die feierliche Stille des jetzt er

hellten Zimmers. Ein ſchleppender Schritt ſchlürft durch das Vorzimmer,

Langſam öffnet ſich die Thür. Ein alter Herr erſcheint auf der Bild

fläche. Die Jahre haben ihn gebeugt. Weiße Haare umgeben ein ſtark

geröthetes Antlitz. Langſam nähert er ſich dem Tiſch, rückt einen Stuhl

heran und ſetzt ſich, nachdem er das Morgenblatt des Hamburgiſchen

Correſpondenten vom anderen Tiſch genommen und das noch loſe Mit

tagsblatt darunter gelegt hat, damit es kein Anderer in Beſchlag nehme,

bevor er es geleſen hat. Dann langt er die Cigarrentaſche heraus, ent

nimmt ihr nach längerer, bedächtiger Prüfung ein Exemplar, das ſeinen

Beifall gefunden hat, ſchneidet die Spitze ſorgfältig mit einer beſonderen

Vorrichtung ab, ſo daß ſie in eine damit verbundene Doſe fällt, für den

Cigarrenſpitzenſammelverein. Dann reibt er ein Streichholz an. Das

erſte bricht ab; das zweite zündet nicht. Unmuthiges Knurren. Das

dritte fängt Feuer. Die Cigarre brennt. Feines, kräftiges Aroma erfüllt

den Raum und die Geruchnerven des Hamburgiſchen Correſpondenten mit

wonnigem Behagen. Der Herr trinkt gewiß ein gut Glas Rothwein.

Sollte das etwa ein Weinhändler ſein, der ſein Schäfchen in's Trockne

gebracht hat? Er klappt eine Lorgnette auf und lieſt eifrig, aber mit Be

dacht. Festina lente. Jetzt ertönt ein langſamer Schritt von draußen.

Ein großer, hagerer Herr mit eisgrauem Haar und Schnurrbart und

gelblich-blaſſem, ſchmalem Geſicht betritt das Zimmer. Er reibt ſich die

Hände, nachdem er ſeinen Paletot abgelegt hat. „Kalt, kalt! Nicht ordent

lich eingeheizt,“ ſtößt er kurz hervor. „Wollen wohl Feurung ſparen,“

meint der Alte grimmig. „Sind nur dreizehn Grad, das genügt doch

nicht!“ Jener nimmt die Nationalzeitung vom Nebentiſch, ſetzt ſich an

den Tiſch mit dem Rücken nach der Lampe, ſo daß das Licht auf die

Zeitung fällt und vertieft ſich in die Lectüre mit wachſendem Intereſſe,

das ſich an der mehr oder minder raſchen Bewegung zeigt, mit der er

mit einer nervöſen Beharrlichkeit ſeine Stirnlocke dreht. Und wieder öffnet

ſich die Thür, und leiſen Schrittes tritt ein Herr auf Gummiſchuhen her

ein. Wenn es friert, trägt er ſie zum Schutz gegen die Kälte, wenn es

thaut, wegen der Näſſe und des Schmutzes. Seinen Ueberzieher hängt

er nicht an den Kleiderhaken, ſondern faltet ihn ſorgfältig zuſammen und

legt ihn auf einen Stuhl; darüber Handſchuhe und Hut; den Schirm –

er geht nie ohne ſolchen aus; er meint beobachtet zu haben, daß es jedes

mal regnet, wenn er keinen Schirm hat – lehnt er gegen den Stuhl.

Ein kleiner, ſchmächtiger Herr mit kahlem Schädel und kräftig vorſprin

gender Naſe begrüßt die Anweſenden. Er wirft einen ſchmerzlich verlan

genden Blick nach dem Leſer der Nationalzeitung. Reſignirt greift er

nach einer anderen, die ihm zunächſt liegt. Von Neuem erſchallt ein

raſcher, harter Schritt im Vorzimmer. Die Thür wird mit einer gewiſſen

Vehemenz aufgeriſſen und ſo heftig zugeſchlagen, daß die Scheiben klirren.

Mit Windeseile legt ein großer, breiter, wohlgenährter Herr in den beſten

Jahren mit dunkelblondem Vollbart und vom Zahn der Zeit ſchon etwas

gelichtetem Vorderhaupt ſeinen Ueberrock ab, packt drei Zeitungen mit

einem Griff, wirft ſich auf einen Stuhl, daß die Fugen krachen, knallt

den Zeitunghalter gegen die Tiſchplatte, daß die anderen Herren erſchrocken

auffahren. Bei jedem Umblättern entſteht ein lautes Geräuſch und jedes

Mal ſchlägt der Halter klappend nieder.

Auch hier im Zimmer zeigt der Winter die Wirkung ſeines Regi

ments. Der alte Herr leidet an einem röchelnden Huſten, der da knarrt

wie eine alte Kaffeemühle. Noch ein Herr betritt das Zimmer. Um

nicht zu ſtören, geht er auf den Zehey; ſcheint alſo ein ſehr rückſichtvoller

Herr zu ſein. Er lieſt die Allgemeine Zeitung; wenigſtens zuerſt; nach

her auch andere; ſchließlich alle. Zuletzt greift er zu den Bilderzeitungen,

während der zuerſt gekommene alte Herr noch immer an dem Correſpon

denten ſtudirt. Er iſt allmählich zum Mittagblatt vorgedrungen und ſo

von der Angſt befreit. Das ſteigende und ſinkende Intereſſe des zuletzt

erſchienenen eifrigen Leſers läßt ſich mit faſt mathematiſcher Genauigkeit

abmeſſen an der ſtärkeren oder geringeren Heftigkeit, mit der er ſeinen

kurzen, halb ergrauten Schnurrbart zupft – nein, „zupft“ kann man

nicht ſagen, denn dazu iſt er zu kurz – ja, wie ſoll man dieſe Thätigkeit

bezeichnen? – etwa mit den Fingern darauf trommelt oder Klavier

ſpielt!?– Alle Anweſenden ſcheinen mehr oder weniger an Katarrh zu leiden.

Der eine huſtet röchelnd, der andere ſchnaubt ſich mit unendlicher An

ſtrengung aus, ein dritter räuſpert ſich in tiefſtem Baß mit regelmäßigen

Intervallen, ein vierter ſtößt einen kurzen trockenen Huſten aus, ein



Nr. 7. Die Gegenwart. 107

fünfter bemüht ſich vergeblich, eine Bazillencolonie, die ſich an dem ſehr

empfindlichen Ort zwiſchen Schlund und Naſenwurzel niedergelaſſen hat,

zur Auswanderung zu veranlaſſen.

Jetzt erſcheint der Cuſtos mit den neuen Zeitungen. Allgemeine

Bewegung. Aber er weiß den Aufruhr im Keime zu erſticken. Er kennt

ſeine Pappenheimer. Jeder erhält die Zeitung, die er zu leſen pflegt.

Doch die Zeit des Abendeſſens naht. Einer nach dem Anderen ent

fernt ſich, um zu Muttern zu gehen. Zuletzt erſcheint der Cuſtos wieder,

um aufzuräumen und die Ordnung herzuſtellen. Nach ſeiner Entfernung

lautloſe Stille! Nur die Uhr läßt ihr monotones Ticktack ſtark hören.

Das Feuer im Ofen iſt abgebrannt; es hat ſeine Schuldigkeit gethan. –

Leiſe öffnet ſich die Thür. Ein Herr auſ Gummiſchuhen tritt lautlos

ein. Scheu blickt er ſich um, und als er das Zimmer leer ſieht, ergreift

er ſchleunigſt die „Gegenwart“ und ſteckt ſie, nachdem er ſie zuſammen

gefaltet hat, in die Bruſttaſche, um ſich dann ebenſo raſch und geräuſch

los wieder zu entfernen, wie er gekommen iſt. „Schon wieder derſelbe

Herr,“ flüſtert die „Gegenwart“ bei ſich. „Ich kenne ihn ganz genau

wieder nach der Beſchreibung, die mir meine Geſchwiſter von ihm gemacht

haben. Mich wundert, daß er nicht einmal dabei abgefaßt wird, denn es

iſt doch verboten, Zeitſchriften aus dem Leſezimmer zu entfernen. Na!

das ſchadet ja Niemandem, denn morgen bringt er mich zur rechten Zeit

wieder, und inzwiſchen entbehrt mich Keiner. Nun, mir kann es gleich

ſein; oder vielmehr, mir iſt es ſogar ſehr angenehm, denn ich bin in

ſeinem Hauſe lieber, als hier im kalten Leſezimmer. Er pflegt mich näm

lich ſeiner Frau vorzuleſen. Jedenfalls fühle ich mich dort immer ſehr

behaglich in dem warmen Stübchen bei einem Glaſe heißen Grog und

einer guten Cigarre. So entgehe ich wenigſtens für eine Nacht dem Geſchwäß

der anderen Zeitungen – denn die können nicht ſchweigen – und ſchlafe

den Schlaf des Gerechten.“

Rus der Hauptſtadt.

Die romantiſche Schule.

die unbezahlbaren Sätze trägt: „Für Schule und Elternrecht im Kampfe

gegen geiſtliche Herrſchaft allzeit voran ſteht die Freiſinnige Zeitung . . .

Alle einſchlagenden Fragen werden in der Freiſinnigen Zeitung auf das

eingehendſte und ſachlichſte erörtert . . . Man abonnirt bei allen Poſt

anſtalten u. ſ. w. u. ſ. w.“ Entſetzet Euch nicht, o meine Freunde, ſon

dern folget des Herrn Profeſſors Friedberg weiſem Rath: Wachet und

betet, denn, wahrlich, ſchwer iſt dieſe Zeit.

Der Umſchwung iſt ſelbſt für unſere an Ueberraſchungen allmählich

gewöhnten Nerven etwas raſch gekommen. Vor vier Wochen noch war's

ja wohl eine Luſt zu leben, mit dem neuen Kurs den ſonnigen Geſtaden

der Freiheit entgegen zu ſteuern, und Herrn Rickert wandelte faſt eine

Ohnmacht an, als er las, der gute Kanzler ſei ſchon des Amtes müde.

Wer etwa mehrere Wochen an der Influenza gelegen hat, der wird nicht

ganz leicht ſich jetzt wieder in die Zeit ſchicken lernen, denn nun ſitzt das

Staatsſchiff in dichtem Nebel, die Dampfpfeife gellt durch die bangen Lüfte

und in Schlafrock und Pantoffeln ſtürzen alle die guten Revolutionäre

an Bord, die Seegeſpenſter zu betrachten: Die Dunkelmänner, den Ge

wiſſenszwang, die rabenſchwarze Reaction. Und Graf Caprivi, der im

Januar noch ſo hell blickende, humane Mann mit den freundlichen Sitten,

ſieht auf der neueſten politiſchen Momentphotographie dem General Vol

land von der Hahnenfeder aus den Rittern vom Geiſte ſo ähnlich wie

ein frommer Kriegsmann dem andern.

Kurzſichtigkeit oder Selbſttäuſchung? Wollte man es nicht früher

bemerken oder hat man es wirklich erſt jetzt bemerkt, daß auſ der Kom

mandobrücke des Panzerſchiffes Deutſchland der nach allen Regeln mo

dernſter Technik hergeſtellte Compaß ſchon längſt die Richtung weiſt:

Politiſche Romantik? Trotz den alten Fanfaren, den Escarpins und

Schnallenſchuhen, den hohen Liedern von goldener Mittelalterlichkeit und

Kirchenbauten ſollten die Parteihäuptlinge ſich in der Richtung getäuſcht

haben? Dann muß die von Berufes wegen geübte Politik die Augen

weit mehr noch als den Charakter verderben.

Alle Romantik entſpringt dem metaphyſiſchen Bedürfniſ des Men

ſchen, den Schopenhauer deshalb animal metaphysicum genannt hat.

Daß die Maſſen nicht philoſophiſch denken können, erkannte ſchon Plato;

daß ſie mit plattem Rationalismus nie ſich beſcheiden werden, erkannte

erſt Goethe und ſpottete drum über Nicolai und den Doctor Bahrdt.

Aber er ſpottete auch über die Kirchendogmatik, über den Lämmleincultus

und die empfindſame Herrenhuterei, für die einſt das Fräulein von Klet

tenberg ihn einzufangen bemüht war; und doch mußte er mit eigenen

Augen noch die Wiederherſtellung des Jeſuitenordens ſehen, das Wirken

Schleiermachers und Hamann's und die Regung der Orthodoxie unter

der Führung des preußiſchen Cultusminiſters Nicolovius, dem ein ironi

ſcher Zufall die Nichte des großen Weltkindes von Weimar zur Gattin

gegeben hatte. Der klaſſiſche trat vor dem romantiſchen Geiſte zurück, der

Univerſalismus vor dem Nationalismus, nicht in die griechiſche, ſondern

in die altdeutſche Vorzeit richtete nun ſich der Blick und die Welt wurde,

nach dem napoleoniſchen Schrecken, zur Abwechſelung wieder einmal fromm.

Damals ſprach Goethe das Wort vom Romantiker-Verhängniß, von der

Entſetzt Euch nicht, o meine Freunde! Denn nicht von alter Lite

ratur will ich, ſondern von neueſter Politik zu Euch ſprechen; nicht von

Clemens Brentano, von Novalis und Tieck längſt Bekanntes vortragen,

ſondern die wunderſame Legende von den zween Grafen verkünden, von

Zedlitz und Caprivi. Des Knaben Wunderhorn iſt lange verklungen,

doch eben ſetzen die praeceptores Germaniae die neue Wunderflöte an,

Knaben und Mägdelein wieder eins aufzuſpielen. In den alten Berg

will Graf Zedlitz, der wohlbeleibte Rattenfänger von Poſen, friſche Ju

gend locken und jammernd ſteht und die Hände ringend die Schaar der

furchtbar Verſtändigen bei Seite und ſucht, durch laute Reden und pa

thetiſche Geberden, dem weitberühmten Sänger die rothbackige Beute ab

ſpänſtig zu machen. Allerlei Geiſter werden beſchworen: vom alten Fritzen

wird die immer noch blanke Toleranz, vom jungen Laſſalle das durch

Herrn Virchow aufgefriſchte Wort vom Culturkampf entlehnt und gräßlich

tobt, das Hohenzollern - Hauskreuz auf dem Profeſſorenfrack, der Felix

Dahn jetzt um die Mauern, als gälte es, den ſeligen König Roderich

unter die Haube und den unſeligen Kampf um Rom zum Austrag zu

bringen. Auch andere todte Männer thun wieder einmal höchſt lebendig,

und, wie ein prächtiger Paradegaul in der Arena ſchüttelt, des Discipli

nargeſetzes nicht achtend und nicht der Entſetzung von Limburg-Stirum,

Herr von Bennigſen die Mähne, und wenn Herr von Forckenbeck nicht

durch ſeine ſiebenzig Jahre und durch die Errichtung von Wärmehallen

in der Muſterwirthſchaft der loyalen Reſidenzſtadt zurückgehalten wäre,

er würde gewiß auch wieder auf die Schanzen rufen, im zoologiſchen

Garten, an einem billigen Sonntag. Doch es erſetzt „voll und ganz“ ihn

Herr Eugen Richter, den nach zweiſtündiger Rede eine Halsentzündung

befiel, deſſen goldene Worte aber für fünfzig Pfennige („Partien von zehn

Exemplaren à 25 Pf“) käuflich ſind und deſſen Moniteur jetzt am Kopfe

dräuenden Gefahr, „am Wiederkäuen ſittlicher und religiöſer Abſurditäten

zu erſticken“.

Durch Philoſophie und durch Religion läßt das metaphyſiſche Be

dürfniß des Menſchen ſich ſtillen, den Wunſch, als ein überſinnlicher

Freier zu erhaſchen, was dem Werben der Sinne ſich nicht neigen will.

Die Philoſophie wendet ſich an die Ueberzeugung, die Religion an den

Glauben und ſie beſitzt – nach Schopenhauer – das „unſchätzbare Vor

recht, den Kindern beigebracht zu werden, als wodurch ihre Dogmen zu

einer Art von zweitem angeborenem Intellekt einwachſen, gleich dem Zweige

auf dem gepfropften Baum; während hingegen die Syſteme der erſten

Art ſich immer nur an Erwachſene wenden, bei dieſen aber allemal ſchon

ein Syſtem der zweiten Art im Beſitz der Ueberzeugung vorfinden.“ Der

Gegenſatz ſcheint mir ganz klar und ich wünſchte nur, daß heute, da die

Religion wieder in den Vollbeſitz ihres unſchätzbaren Vorrechtes zu ge

langen ſtrebt, auch der Thatbeſtand nicht verdunkelt würde. Nicht um

einen Kampf zwiſchen Chriſtenthum und Atheismus, wie es in der be

ſchämend dürftigen Rede des Reichskanzlers hieß, handelt es ſich in Sachen

Richter contra Zedlitz, ſondern um die Wahl zwiſchen der rationaliſtiſchen
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und der romantiſchen Schule. Nicht Spinoza ſteht gegen Chriſtus, nur

Nicolai eifert wüthend gegen Hamann los. Und dieſen Conflikt kann ich,

bei allem Lärmen, den er erregt, bei aller ſymptomiſchen Bedeutung, die

er ſicher beſitzt, doch nicht gar ſo hoch tragiſch auffaſſen.

Denn das war eigentlich recht lange ſchon zu bemerken, daß der

neue Kurs ins alte romantiſche Land wies. Der heilige Clovis, der

Frankenkönig, und ſeine mitunter auch beinahe heiligen Nachfahren pflegten

am Tage nach der Weihnacht Sieche und Breſthafte und ſolche, die an

Kröpfen und Skrofeln litten, ſich vorführen zu laſſen, mit der Finger

ſpitze ſie zu berühren und dann zu ſprechen: Le roite touche, dieute

guérisse. Die alſo allergnädigſt Ausgezeichneten glaubten an Wunder

und ſchritten ſelig fürpaß. Bei uns iſt jetzt alle Tage Weihnachten und

die ganze Schlacht toſt nur um die Frage, ob es möglich iſt, die

alt und ſkeptiſch gewordene Menſchheit wieder ſo gläubig zu machen, daß

ſie aus ſozialen Gefahren, aus Mordepidemien und vom Anblick barba

riſcher Soldatenſchinderei mit der Hoffnung ſcheidet: Le roite touche,

dieu te guérisse. Die große Apotheke der Romantik, die nach der Epi

ſode Napoleon auch in Deutſchland wieder eine Filiale errichtet hatte,

bietet jetzt nach der Epiſode Bismarck die reſtirenden Tränklein und Salben

feil, die um die Zeit Volland's von der Hahnenfeder von wegen der

geiſtigen Erkrankung des früheren Prinzipals nicht mehr losgeſchlagen

werden konnten.

Das Volksſchulgeſetz iſt mit ſeinen 194 Paragraphen nur ein

Symptom. Von der horaziſchen Weisheit ausgehend, daß ein neues Ge

fäß den einmal angenommenen Geruch lange bewahrt, will man den

Kindergemüthern frühzeitig poſitive Religionen eintrichtern, um ſo ſie vor

Anfechtung zu bewahren und vor dem übeln Geruche der Gottloſigkeit.

Und zwar ſollen auch die Kinder nicht kirchengläubiger Eltern des Heiles

theilhaftig werden und die Freunde und die Feinde dieſer heiß umſtritte

nen Diſſidenten-Maßregel merken gar nicht, daß es dabei ſich um eine

ſozialiſtiſche Auffaſſung handelt, die Geſellſchaftrechte der freien Beſtim

mung der Perſönlichkeit vorangehen läßt. So blind macht Kampfesmuth

und Erregung. Da iſt es denn auch nicht gar ſo wunderbar, wenn die

Stürmenden am Ende das Ziel ihrer Mühen in ungeheuerlicher Vergröße

rung ſehen und ganze Horden von Heuſchrecken zu erblicken wähnen, wo

in Wirklichkeit nur flügelmüde Motten aufgeflattert ſind. Profeſſoren und

Politiker blaſen die „Volksſeele“ zu wilder Empörung auf, weil die

Simultanſchule bedroht iſt, und ſie vergeſſen darüber, daß unſer Jahr

hundert nicht ſcheiden wird, ohne die wichtigere Frage zur Löſung gebracht

zu haben: Gehört die Religion überhaupt in die Schule oder gehört ſie

in's Haus.

Jetzt liegen die Dinge ſo: In einer Klaſſe ſitzen ſie friedlich zu

ſammen, Proteſtanten, Katholiken, Juden und Diſſidenten; zeigt aber der

Stundenplan auf Religion, dann trollt, mit gepackter Mappe, ein Häuf

lein ab und auf dem Hofe heißt es und in den Gängen: „Au! Guck

mal, – die Juden gehen ſchon!“ „Du Rindvieh, mein Vater is Katho

like!“ ſchallt es dann manchmal zurück. Aber die Jungen wiſſen ganz

genau, daß ſie nicht zu einander gehören, daß ſie das alte Teſtament ſelbſt,

deſſen gefährliche Sittenlehre ich gern, wenn der Staatsanwalt gerade ein

mal ſchläft kritiſiren möchte, nicht gemeinſam leſen dürfen. Ein idealer

Zuſtand iſt das gewiß auch nicht und das Mißtrauen weckende Gefühl

confeſſioneller Geſchiedenheit kann nach der Beſeitigung der Simultan

ſchule, die nichts Ganzes, ſondern ein ſchwächlich liberales Compromiß

nur darſtellt, viel empfindlicher auch nicht ſich geltend machen.

Ueber Erziehung, das merke ich nicht zum erſten Male, läßt ohne

den Muth der Phraſe eigentlich nichts mehr ſich ſagen. Was für die

Stärkung im Glauben, was gegen fromme Dreſſur ſich vorbringen ließ,

das hat Fénélon Telemach und Rouſſeau im Emile erſchöpft und neben

her iſt vom reichen Tiſche Peſtalozzi's, Baſedow's und Lagarde's mancher

feine Gedanke, manches verſtändige Wort gefallen. Am klügſten aber, ſo

ſcheint mir, waren auch hier die Alten: Anthiſthenes, der nur vom Schlech

ten die Jugend entwöhnen wollte, und ganz beſonders Epikur, der höchſt

reſignirt ſcherzte: Tatöst«v näoav peFye – Laß ab von unnützlichem

Erziehen! Der epikuräiſchen Weltanſchauung iſt die Stunde gewiß nicht

günſtig, das ſkeptiſche Unterrichtprogramm aber ſollte man ſo ohne Weiteres

doch nicht verachten, denn die Väter wiſſen heute ja gar nicht einmal ge

nau, für welche Zeiten ſie die Söhne erziehen ſollen. Die beiden Grafen

ſogar, die jetzt im Landtag die 194 Paragraphen vertreten, ſelbſt die

führen allerlei myſtiſche Reden von Dingen, die da kommen könnten,

möchten und dürften.

Solche Epochen der Unſicherheit bieten der Romantik ergiebigen

Boden. Die vom Heraufkommen des dritten Standes erſchreckten Erb

eingeſeſſenen pflückten blaue Blumen, in mondbeglänzter Zaubernacht,

derberes Geräuſch aus neuen Heimſtätten ſcheucht heute die im Beſitz früh

Ermüdeten zum heiligen Gral, zu Parſifals chriſtlich-buddhiſtiſchem Sym

bolismus. Der geſteigerte Intellekt, der nicht mit dem ſich begnügt, was

er ſehen, ſchmecken und riechen kann, heiſcht für ſein metaphyſiſches Be

dürfniß Befriedigung und furchtlos dürfte man eine fromme Jahrhundert

wende prophezeien, wenn zwiſchen Friedrich Wilhelm dem Vierten und

Wilhelm dem Zweiten nicht eine neue Religion von unerhört – ſeit dem

Feldzuge des Paulus unerhört – propagandiſtiſcher Kraft erfunden

worden wäre, im Sozialismus. Der Reichskanzler hat wohl das Läu

ten gehört, aber er weiß nicht recht, wo die Glocken hängen; er führt

die ſozialiſtiſche Gefahr gern im Munde und ahnt doch nicht, daß er

ſeine Kräfte als guter Menſch und – weniger guter Muſikant der

Einſtudirung des „alten Entſagungsliedes“ weiht, nur um die neuere

Weiſe zu übertönen: „Es wächſt hienieden Brot genug für alle Men

ſchenkinder!“ Der erſte und der zweite Culturkampf, der Streit um

die Maigeſetze und die missio canonica der Schule ſind nur Vorſpiele

zu dem viel größeren Kampfe zwiſchen dem tief peſſimiſtiſchen Chriſten

thum, das vom elenden Diesſeits auf ein beſſeres Jenſeits vertröſtet,

und dem Sozialismus, der hier auf Erden ſchon das Himmelreich

errichten will. Zweimal ſchon, gegen das römiſche Heidenthum und

gegen das echt orientaliſch ſchwelgende Judenthum, hat die mitleidig peſſi

miſtiſche Lehre des Bergpredigers geſiegt und noch immer hat ſie, wer

weiß, die Mehrheit, die Frauen und anderen Schwachen, für ſich. Nicht

ſo leichthin möchte ich deshalb Herrn Eugen Richter glauben, daß Kate

chismus, Bibel und Geſangbuch im Kampf mit dem Sozialismus nur

einem hölzernen Säbel gleichen.

Einſtweilen ſteht das Gefecht noch ſtill und die klugen Führer der

Sozialdemokratie ſpotten des grimmen Streitmuthes der Culturkämpfer

und halten ihre Schaaren vorſichtig im Schach. Die Mittelparteien, ich

meine die Rationaliſten, werden vielleicht das Schickſal der Girondiſten

theilen und dann erſt, wenn die Bewegung über ſie hinweggegangen und

die Fehde zu den Radicalen gelangt ſein wird, den Triariern, dann erſt

wird nach dem romantiſchen Intermezzo wieder eine entſcheidende Welt

wende aufdämmern. Wie ſie ausſehen wird? Wer noch lebt, wird's er

leben. - d

Allzu lange braucht es gar nicht mehr zu dauern. Denn –: Bis

marck ging und Keiner kam, der wie dieſer Deichhauptmann, auch die

Blödeſten ſehen's nun zu ſpät, dem drohenden Dammbruche vorzubeugen

vermöchte. Daß die romantiſche Schule bald abzuwirthſchaften pflegt,

lehrt jede Erfahrung und der Helm wird die Congeſtionen nach dem

Kopfe jetzt wohl nur beſchleunigen.

Das Volksſchulgeſetz iſt nur ein Symptom, das Erſte nicht und

erſt recht nicht das Letzte, der romantiſchen Krankheit. Und weil man

im Patientenzimmer nicht gern grobe Wahrheit ſagt, blieben ſelbſt die

verhärteſten Culturkämpfer ſtumm, als ein biederer General meinte, er

beurtheile jeden Menſchen ausſchließlich nach ſeinem Verhältniß zu Gott.

Träumt man denn „an maßgebender Stelle“ wirklich nichts von der Eutha

naſie des Chriſtenthums, von ſeinem an den Namen Luthers ſchon an

knüpfenden mählichen Hinüberſchlummern in einen ſanften Moralismus,

den die Furcht vor etwas nach dem Tode nicht mehr ſchreckt, ſeit die

Wiſſenſchaft den epikuräiſchen Satz vom endgiltigen Sterben beſtätigt hat?

Unter den Zöglingen der romantiſchen Schule werden nur wenig hierar

chiſch geputzte Kirchenlichte glänzen, fruchtbar aber ſein und reichlich ſich

mehren wird die unheilige Nachfolge des Apostata.
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Dramaturgiſche Aufführungen.

„Lumpengeſindel.“ Komödie in vier Acten von Ernſt von Wol

zogen. (Wallner-Theater.) – „Der Unerbittliche.“ Luſtſpiel in

drei Acten von Joſé Echegary. – „Fräulein Frau.“ Schwank

in drei Acten von Guſtav von Moſer und R. Miſch.

(Leſſing-Theater.)

Muſotte hatte in Todeswehen mich neulich an das ſüße Sterben

der kleinen Mimi Pinſon erinnert und ich griff, weil dem Gedächtniß die

Controle dienlich iſt, nach dem alten Heft der vie de Bohème. Die ro

mantiſche Mode mag Henry Murger und Theodor Barrière veranlaßt

haben, ihr Stück als „drame“ zu bezeichnen, während es mit ſeinen Cou

plets, mit ſeinen locker gereihten Bildern und melancholiſchen Späßen

eher die ungewöhnliche Benennung eines tragiſchen Vaudeville verdiente.

Anſtatt einer aufwärts geführten, einheitlichen Handlung bringt das be

rühmte Werk ein ganzes Bouquet kleiner Handlungen; ſo echt aber ſind

die Zeitſchilderungen, ſo haltbar in der Farbe, daß heute noch das 1849

zum erſten Male aufgeführte Stück friſch erſcheint und lebendig. Es er

geht Einem mit ſolchem Werk wie mit einem von Meiſterhand entwor

fenen Portrait: ohne das Original zu kennen, iſt der Betrachter der Aehn

lichkeit gewiß. Und wenn wir ſelbſt nicht wüßten, daß Muſette, Mimi

und Phémie nach einem halben Jahrhundert noch die Typen des Griſetten

thums geblieben ſind, dann auch würden wir die Echtheit empfinden: ſo

ſah, und nicht anders, das ſpätromantiſche Zigeunervolk der vierziger

Jahre aus, ſo ſchlug, in Luſt und Leid, mit den banalen Sorgen der

Alltäglichkeit es ſich herum, ſo rückte die erſte, harmloſe Form bourgeoiſer

Geſellſchaftordnung ihm auf den Leib.

DieÄ hat unſere Geſellſchaft längſt ſich abgewöhnt; von

dem Künſtler, dem – entſetzliches, aber unerſetzliches Wort! – Schrift

ſteller heiſcht unſere großkapitaliſtiſche und großinduſtrielle Oberſchicht blinde

Dienſtbarkeit, unterwürfigere, als jemals höfiſche oder feudale Herrſchaft

ſie verlangt hat. Die Mäcenaten des ancien régime, Ludwig der Vier

zehnte ſelbſt und Väterchen Nicolaus, ließen lachend ſich mitunter doch

die Wahrheit ſagen. Die Deſpoten von heute, Geldborger und Goldberger,

dulden dergleichen nie, um keinen Preis; ſie wollen vortheilhaft ausſehen,

im Bilde und auf der Bühne, und commandiren den Poeten: Nur, daß

die Kunſt gefällig ſei! Wehe dem, der ſich nicht fügt, der nicht zum ſchmeich

leriſchen Hofnarren dieſer tyranniſchen Machthaber ſich hergibt: ohne mit

der Wimper zu zucken, läßt die Geſellſchaft ihre Schlagbäume vor ihm

nieder; draußen mag er, wo die letzten Häuſer ſtehen, an philoſophiſchen

Betrachtungen über das Recht des Stärkeren ſich ergötzen, bei ſchmaler

Koſt, in vertrautem Umgang mit dem Gerichtsvollzieher. Und kein Mil

lionenonkel, wie bei Murger, ſtreckt, wenn die Noth am größten, dem

Sünder die rettende Hand entgegen; eher ſchon thut ſich rebelliſcher Ju

gend ein Irrenhaus auf, an deſſen Pforte zärtliche Verwandte dann ein

Thränlein trocknen um den verlorenen Sohn, der alſo ſein Heil verſcherzte,

weil er an Jupiter Mammon nicht mehr brünſtig glauben mochte. . .

Eine neue Bohème iſt ſo allmählich entſtanden, die nicht mehr koſt

und tändelt und flirtirt, die oft genug die Fäuſte ballt und hart die Zähne

knirſchen läßt, die nicht mehr romantiſch ſchwärmt, ſondern naturaliſtiſch

rollt, die nicht für politiſche Freiheit, ſondern für die Sozialiſirung der

eſellſchaft auf die Schanzen ruft. Eine mürriſche, höchſtens noch galgen

humoriſtiſche Bohème, ein Proletariat von Künſtlern und Literaten, das

mißgünſtig und ſcheel dem üppigen Treiben protziger Großmannſucht zu

ſieht und für die Beſitzloſen nur noch Mitleiden fühlt und für die Aus

geſtoßenen, für die große Schaar der „Verkommenen“, nach dem guten

Wort des Herrn Kretzer. Was man heute nun einmal Naturalismus

nennt, das iſt durchaus ein Product wirthſchaftlicher Zuſtände; mit won

nigem Behagen, als gälte es, Race zu nehmen für alte Schmach und

verjährtes Unrecht, zeigt unſere Kunſt den Schwelgenden Schreckbilder und

nur die weit verbreitete ökonomiſche Kurzſichtigkeit kann dieſe Bewegung

leichthin nehmen. Ceci a créé cela: Weil unſere künſtleriſch und iite

rariſch intereſſirte Jugend, wenn ſie nicht ſeufzend oder bereitwillig das

Joch der einträglichen Liebedienerei auf ſich genommen hat, von ſozialer

Unzufriedenheit erfüllt iſt, kann ſie zu heiterer Lebensauffaſſung ſich auch

nicht ſtacheln und traurig wie das Leben ward die Kunſt. Das ſollten

die ältlichen Doctrinäre und die liberalen Villenbeſitzer bedenken, ehe ſo

feierlich ſie immer wieder decretiren: die Kunſt ſoll verſchönern, erfreuen,

erheitern. Die Kunſt ſoll überhaupt nicht, ſie muß, ſie kann nicht anders,

die Stimmung wiederſpiegeln, die in heraufkommenden, nicht die in nieder

gehenden Geſellſchaftſchichten lebt und wirkt.

Dieſe Stimmung hat Georg Brandes in ſeinem Eſſay über Max

Klinger ſchon vor zehn Jahren getreulich geſchildert: „Es waren lauter

eifrige Nihiliſten, Sozialiſten, Atheiſten, Naturaliſten, Materialiſten und

Egoiſten. Sie docirten einſtimmig Anſichten, die für die Geſellſchaftord

nung und den Frieden des Nächſten höchſt gefährlich waren. Sie hul

digten der Politik der Pariſer Commune. . . Sie hatten das Leben durch

ſchaut. Sie ließen Alles gehen, wie es wollte. Es gab nichts zu wirken

und nichts zu hoffen. Es galt, ſo ſchmerzlos wie möglich die Zeit todt

zuſchlagen; ſie waren zu alt, um Leidenſchaften zuÄ – darüber

waren ſie hinaus –, zu blaſirt, um Illuſionen nachzujagen, zu kunſt

verſtändig, um ſich ſelbſt Genie zuzutrauen, zu ſtolz, um ſich um Lob

oder Ruhm zu kümmern; es galt, den einen Äg hinzubringen wie den

andern: ein wenig zu malen, eine Partie Tarok zu ſpielen, recht lange

zu ſchlafen . . . Und ſie waren ſo eifrig, das Evangelium des Egoismus

zu predigen, daß ſie in vollſtändigem Communismus lebten, einander

halfen, für einander hungerten und einander liebten.“ Das iſt die neue

Bohème, das iſt die Stimmung im Proletariat des Geiſtes und der Phan

taſie. Und wer etwa glauben möchte, hier ſei eine vereinzelte Abnormität

gezeigt, der leſe Zola's L'OEuvre, Doſtojewsky's Raskolnikow, Garſchin's

Novellen und Garborg's Männer; in Deutſchland, in Frankreich, in

Rußland und Skandinavien: überall derſelbe Geiſt, in national verſchie
denen Gewanden.

Ein deutſcher Dichter hatte dieſer Geſellſchaftſchicht bisher gefehlt, und

als ich von Murger hier ſprach, da ahnte ich nicht, daß die neudeutſche

yiede Bohème ſo bald ihren Poeten finden würde. Sie hat ihn ge

funden: Ernſt von Wolzogen hat in ſeinem „Lumpengeſindel“ dem frän

zöſiſchen Zeitbilde von anno 48 ein in der getreuen Wiedergabe der

Stimmung mindeſtens ebenbürtiges, in der Charakteriſtik aber beträchtlich

überlegenes Seitenſtück geſchaffen. Die von der Eintagkritik halb mit Er

barmen gelobte Komödie iſt für unſere humoriſtiſche Bühnenkunſt ein

Ereigniß, ein mehr bedeutendes als der erſchrecklich aufgelobte „Kollege

Crampton“, der in Wien eben, ohne Engels, ein böſes Geſchick er

fahren hat. Denn Herr Hauptmann zeichnete auf einen ſonſt leeren

Carton das altſtilige Charakterbild des Genies von vorgeſtern, während

Herr von Wolzogen in etwas verworrene Vorgänge der neueſten Herren

eignen Geiſt hineinpinſelte, in dem die Zeiten ſich geſpiegelt haben. Die

pariſiſchen Jüngſten aus der Epoche des Louis Philippe, des Guizot und

Thiers ſind von Murger nicht ſicherer gepackt worden als hier dieÄ
deutſchen aus den Tagen nach dem Ablauf des Sozialiſtengeſetzes. Und

ſollte vorhin ein gewiß freundlicher Leſer den Kopf geſchüttelt haben, weil

ich der harmloſen die harmvolle Geſellſchaft von heute verglich, dann bitte

ich ihn gehorſamſt, er möge recht aufmerkſam zwei nahe verwandte Luſt

ſpiele prüfen: „Die Journaliſten“ und „Lumpengeſindel“, die beſte poli

tiſche und die beſte ſoziale Komödie der modernen deutſchen Bühne. Auf

die Gefahr, daß meine ſich gegenſeitig ſchätzenden Kollegen die Lippe

rümpfen, wage ich nämlich dieÄ Wolzogen iſt der erſte

Bühnenhumoriſt, den man wieder in einem Athem mit dem Dichter der

„Journaliſten“ nennen darf.

Auch Guſtav Freytag gab wohl ein glänzendes Zeitbild, nicht aber

ein geſchloſſenes Drama. Die beſten Geſtalten: Bolz, Schmock, Piepen

brinck und Adelheid dürfte man einfach wegſtreichen, ohne daß deshalb

das dramatiſche GerüſtÄ müßte. Ein hartknochiger Soldat

tritt in den politiſchen Wahlkampf ein und ſein Gegner iſt der Bräutigam

ſeiner Tochter: das iſt das Thema; und dann erſt, als es erweitert wird

zur Contraſtirung zweier innerlich fremder Geſellſchaftſchichten, dann erſt

drängen auch die typiſchen Vertreter beider Welten mit Nothwendigkeit

ſich auf, die Cavaliere, die Journaliſten und die Kleinbürger. Der ruhigen

Kraft Freytags iſt es gelungen, die Fäden ſo feſt zu verknoten, daß man

den Mangel der Einheit kaum bemerkt; und ſo plaſtiſch treten, in Fülle

gemüthlicher Geſundheit, die der Handlung eigentlich Ueberflüſſigen her

vor, daß die Hauptſache jetzt faſt wie unweſentliches Beiwerk erſcheint und

der Profeſſor mit ſeiner Ida beinahe wie das berüchtigte „zweite Liebes

paar“ der Schönthaniden wirkt.

Ganz ähnlich iſt es Wolzogen ergangen. Er ſcheint zuerſt uns für

eine geheimräthliche Familiengeſchichte intereſſiren zu wollen, für den

höchſt correcten Papa, der den ſchneidigen Aſſeſſorſohn mit den Menſur

narben und dem Couleurzipfel ins Herze geſchloſſen und den jüngeren

Gottfried, weil der nicht Ordre pariren, ſondern ein Künſtler werden

mochte, aus dem Hauſe geſtoßen hat. Aber das ſcheint nur ſo. Denn

gleich darauf tritt das Lumpengeſindel, die neue Bohème, auf den Plan

und weicht und wankt nicht mehr vom Platze. Da liegt der ſchwere

dramatiſche Fehler der Komödie: die contraſtirten Welten prallen nicht auf

einander, ſie ziehen neben einander unſerem frohen Blick nur vorüber.

Eine muthig und vorſichtig doch unternommene Operation könnte dieſes

Gebreſten wohl Ä es wäre ein Jammer, wenn an einem verhältniß

mäßig ſo geringfügigen Unthätchen ſolches Werk zu Grunde gehen ſollte.

GÄ ſchafft, der Bildhauer, die Verbindung zwiſchen den beiden

Gruppen, aber Gottfried, obwohl er mitunter der Ideenträger des Dichters

ſcheint, flößt doch nur beſcheidene Theilnahme uns ein und ſeine ſchwäbiſche

Wittwe vollends, die eine Million ihrer ſozialdemokratiſchen Koketterie

opfern will, ſieht einer Caricatur von Bolzens kerngeſunder Adelheid doch

gar zu ähnlich um unſer Intereſſe feſſeln zu können. Ganz warm und

wohlig wird uns erſt draußen zu Sinn, bei den Gebrüdern Kern, den

literariſchen Zwillingen, die ſo gottlos radical reden und ſo himmliſch

harmlos durch's Leben bummeln. Es war ein ganz und gar genialer

Einfall, dieſen ſchlimmen Brüdern, die auf Bebel und Nietzſche zugleich

ſchwören, zum Schwiegervater einen wohlbeſtallten Polizeiwachtmeiſter zu

geben, eine urfidele Haut, einen Kerl, der leben und lieben läßt und,

wenn nur die Meldepapiere in Ordnung ſind, um das Glaubensbekennt

niß ſeiner Kumpane ſich des Teufels ſcheert. Kunibert Dippel ſogar, den

„Nationalökonomen“, vom Lumpengeſindel den Lumpigſten, läßt er

neben ſich am Tiſche ſitzen, bei Kaiſerpunſch und Bückling, bei Spickaal

und Käſe, und dem ſimpeln Mahle warten alle guten Geiſter des deut

ſchen Humors auf, in fröhlichſter Tafellaune.

An Ewig-Weiblichem, das bei Murgers Zigeunermahlzeit ſo reichlich

und adrett vertreten iſt, fehlt es hier, obgleich Kerns verheirathet ſind, ganz

richtig ſogar, mit Standesamt und unbezahltem Souper bei Huſter. Das

heißt: eigentlich iſt nur Friedrich Kern verheirathet, aber Bruder Wilhelm

wohnt bei ihm und zwiſchen den böſen Buben vergrämt ſich des armen Els

chens Sorge.Ä muß ſie gar noch vom Lager weichen, einem ſchmie

rigen Pumpgenie Platz zu machen, und weil # der „Ehe zu Dreien“

längſt überdrüſſig iſt, nimmt ſie das Mäntelchen um und geht hinaus in

die Nacht, wieder heim zum Papa Wachtmeiſter. So zart und fein iſt

dieſer Eheconflikt geknüpft und gelöſt, ſo rund treten und in ſo ſchlichter

Anſpruchloſigkeit die Charaktere hervor, daß ich alle Schwächen und

Mängel des dramatiſchen Gliederbaues darüber gern vergeſſe und nicht

müde werden kann, dieſes prachtvolle Lumpengeſindel zu rühmen.

Die geſcheitelten und geleckten Knaben von Berlin W. haben ver

kündet, ſo, wie die Gebrüder Kern, können „bedeutende Schriftſteller“ nicht
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leben. Nämlich, weil man bei Kern's vom Papier ißt, weil der Staub

auf den Stühlen laſtet und irgend eine Pfändung immer in der ſtickigen

Luft liegt. Die geſcheitelten Knaben dünken in ihrer Nachäffung übler

Bankierſitten ſich eben ſehr groß, denn mit ſchwerer Mühe haben ſie ſich

emporgedienert und meinen nun, nur in den Modereſtaurants und im

full dress-jacket können „bedeutende Schriftſteller“ noch ſich ſehen laſſen.

Auch das gehört zum Ganzen und gibt dem Bilde des Lumpengeſindels

erſt das rechte Relief.

Ernſt von Wolzogen wird hoffentlich um das Bellen dieſer litera

riſchen Apportirhündchen ſich nicht bekümmern. Der banale Schwank

„Die Kinder der Excellenz“ hat ihm einen breiten Theatererfolg beſcheert,

das prachtvolle „Lumpengeſindel“ iſt nach wenigen Abenden verſchwunden.

Nicht für immer. Ich ſah die dritte Vorſtellung und fand ein naives

Publikum in heller Freude an dem geſunden Humor der Komödie, die

von den unverſtändigen Pächtern unſerer „erſten“ Spekulationtheater

zurückgewieſen worden ſein ſoll. Wenn Herr von Wolzogen ein Erfolg

haſcher iſt, wird er nun ſein Leben lang, da es einmal gewünſcht wird,

Excellenzkinder und andere dumme Geſchichten machen. Ein Dichter aber,

dem die Mittelacte des Lumpengeſindels gelangen, hat Pflichten gegen ſich

ſelbſt zu erfüllen und darf nicht mit dem großen Strom der Mode

ſchwimmen. Ein Humoriſt darf gewiß nicht ein Zärtling ſein und zu

Herrn von Wolzogen habe ich nach ſeiner muthigen und ehrlichen Dich

tung das Vertrauen, daß kein geſchäftliches Ungemach und keine kritiſche

Unbill ihn aus einmal gefundener Bahn ſchleudern wird, auch ſolche ten

denziöſe Verblendung nicht, die den Dichter für das adelige Vorurtheil

ſeines Helden, höchſt leichtfertig und unklug, verantwortlich macht.

Den Kritikern, die es gewißlich verdienen, hat der ſchreibluſtige

Spanier Echégaray in ſeinem nicht übeln Luſtſpiele „Der Unerbittliche“

einige Witzchen zugeſchnellt. Aber Berlin iſt nicht Madrid, die Sache ſtimmt

nicht und für unſere „führenden“ Kritiker iſt die Narrenpritſche eine viel

zu ſanfte Geißel. So verſchwand das romaniſche Scherzpiel raſch wieder

aus dem Hauſe des einſt unerbittlichen Herrn Blumenthal, der jetzt ein

Gelübde gethan zu haben ſcheint, literariſch werthvolle Stücke um keinen

Preis der Welt mehr zu geben.

Herr Blumenthal kennt ſeine Leute und weiß, daß in dieſem Winter ihres

Depot-Mißvergnügens das Dümmſte eben dumm genug iſt, um für flüch

tige Stunden die bekümmerten Falten von der ſorgenſchweren Stirn arbeit

ſamer Jobber hinwegzubaden. Beweis: die Großſtadtluft, deren rüder

Ulk noch immer zieht. Und weil eine Steigerung doch ſein muß, kam

nun ein klappernd magerer Schwank „Fräulein Frau“ von Herrn von

Moſer, dem der jüngere Herr Miſch hilfreich zur Seite geſtanden hatte. Herr

von Moſer war ein ſtarkes komiſches Theatertalent, das leider aus kavalie

rem Dilettantismus niemals vollſtändig herausgewachſen iſt. Herr Miſch

ſcheint, nach den Leiſtungen, die ich von ihm kenne, ein fleißiger Schwank

ſtudent ohne Individualität, ohne den beſcheidenſten Sinn für die Vor

bedingungen literariſchen Schaffens. Eine ſo lüderliche Sprache, ein ſo

müdes Haſchen nach alten Späßen ſollte auf einer ernſthaften Bühne nicht

geduldet werden. Da ich aber Herrn von Moſer nicht als ein Unerbitt

licher kränken will und da derartige mühſälige Handwerkerei mir immer

mitleidige Regungen weckt, bin ich ſehr froh, daß ich den Inhalt der auf

gewärmten Schwankſchüſſel nebſt dem nachfolgenden Polterabendſcherz ver

geſſen habe. Eins nur weiß ich noch und will es warnend melden: die

guten Schauſpieler des Leſſingtheaters haben ſich einen Stil angewöhnt,

der bedenklich nach den heiligen Hallen des Herrn Adolf Ernſt ſchmeckt.

Man wandelt eben nicht ungeſtraft an die hundert Abende durch die Groß

ſtadtluft. M. H.

Moderne italieniſche Malerei.

Die Bilder moderner italieniſcher Künſtler, welche jetzt in Gurlitt's

Kunſtſalon ausgeſtellt ſind, ergänzen in ſehr wünſchenswerther Weiſe das

zwar glänzende, doch nicht eben vollſtändige Bild deſſen, was wir im

vorigen Jahre im Landesausſtellungshauſe von der Kunſt unſerer ſüd

lichen Bundesgenoſſen kennen lernten. Es ſind vielleicht einige Worte

über den neueren Entwickelungsgang der Kunſt im Lande des Raphael

nicht unerwünſcht.

In Venedig lebt eine internationale Künſtlercolonie, welche ihre be

ſonderen Schaffensgeſetze zu haben ſcheint. Ihre Geſchichte iſt noch unge

ſchrieben, aber es wäre der Mühe werth, ihr einmal nachzugehen. Ita

lieniſch iſt der moderne venetianiſche Stil ſeinem Urſprunge nach wohl

kaum, obgleich er in coloriſtiſcher Beziehung ſich anlehnt an die Endpunkte

der Barockmalerei der Lagunenſtadt, und Tiepolo und Canaletto. Wenn ich

recht zu unterſcheiden vermag, waren die Gründer der Schule Oeſterreicher,

nämlich Cecil van Haanen, Ludw. Paſſini und vielleicht noch Eugen

Blaas und Ruben. Der erſtere iſt der Sohn des ſeinerzeit in der ganzen

Welt bekannten Malers Remy van Haanen. Dieſer, ein Holländer von

Geburt, lebte zumeiſt in Wien; ſeine meiſt kleinen Stimmungsbildchen, die

er in ſpäteren Jahren etwas nach dem Dutzend machte, ſind mir noch

aus den fünfziger Jahren in vollem Gedächtniß, als ich als junger

Burſche theils die Meiſterſchaft des Freundes meines Vaters, theils die

„Feſchheit“ ſeines mir an Jahren überlegenen Sohnes bewundern durfte.

# muß geſtehen: ich war ihm böſe, dieſem Sohne, weil er mir zu

ſehr in der Kunſt Handſchuhe zu tragen und mit dem Spazierſtocke nach

der neueſten Mode umzugehen überlegen war. Vielleicht that ich ihm

unrecht: denn meine eigene Anlage zum „Elegant“ war zu gering um

einen gerechten Maßſtab für andere abzugeben. Aber ich muß

geſtehen, daß es mir einen kleinen Stich verſetzte, als ich die erſten Bilder

von Haanen ſah. Ich war ja wohl nur das Echo des Kreiſes in dem

meine Eltern lebten: Friedrich Hebbel, Ernſt Brücke, der Phyſiolog Lud

wig, Kürnberger, v. Littrow und wie ſie ſonſt hießen, ſahen die größte

Gefahr für einen jungen Mann in Wien darin, daß er „verwienere.“

Und Cecil ſchien mir verwienert. Da konnte nicht viel Gutes heraus

kommen! Und nun ſtanden die Bilder vor mir, mein Syſtem hatte ein

Loch bekommen. Trotz des wenigſtens nach Maßgabe meiner damaligen

Urtheilskraft untadelhaften Schnittes der Haanen'ſchen Röcke und Hoſen

war ein ganzer Kerl aus dieſem modiſchen Gewande herausgewachſen.

Schon in der Mitte der ſiebziger Jahre kamen von ihm Bilder zum Vor

ſchein, in welchen ſich die Intimität der Seelenbeobachtung, welche die

deutſche Genremalerei auszeichnet, mit einer Intimität des ſilbernen

Tones miſchte, die – wenn ich recht ſehe, etwas von der holländiſchen

Heimath ſeines Vaters zeigt. Es klingt ein Ton von Artz und Israels

nach, nur daß aus der trüben, ernſten Nordſeeſtimmung, die des lachen

den Venedig geworden iſt: Blaue Sonnennebel um luſtige frei ſich be

wegende, ſchwungvolle Menſchen – das unefähr iſt das Programm.

Ludwig Paſſini hat es in Berlin lange Zeit allein vertreten. Er wies

auf die Aquarellkunſt, denn der Silberton iſt ſo recht eigentlich aguare

mäßig. Aquarelliſten haben ihn dann auch in Venedig fortgeführt, italieniſche

Maler wie der in Deutſchland ſehr bekannte Zezzos, der wieder bei Gurlitt

durch einige anmuthige Arbeiten vertreten iſt; oder Mainella, deſſen

Aquarelle zumeiſt aus einem ſeinen Ton für die Luft, einem verwandten,

kräftigeren für die See, und als Grenze zwiſchen beiden einen lebhaft ge

färbten, aber ſchmalen Strich – Häuſer, einer Lagune, das feine Venedig

oder dergleichen beſtehen. – Der Ton dieſer Bilder ſpielt auch bei den

Meiſtern der Oeltechnik wieder. Ettore Tito, deſſen „Wäſcherinnen“ vor

ein paar Jahren den Münchnern den Kopf verdrehten, oder Guglielmo

Cirardi der ein erneuter Canaletto voller Kraft und Leben iſt. Als ein

neuer Künſtler der Richtung erſcheint bei Gurlitt der farbenkräftige

Brugnoli. Das Volk der Aquarelliſten hat ſich mit Vorliebe ihr ange

ſchloſſen. Engländer wie Henry Woods, Luke Fieldes, Logsdail

gehören eng in die Colonie. Der Ruſſe Wollkoff nicht minder. Die

Deutſchen Dill, Herrmann, um nur zwei der hervorragendſten zu

nennen, ſind von Venedig mächtig beeinflußt. Es ahmt nicht einer den

anderen nach, ſondern die Lagunenſtadt macht ſie unter ſich gleich. Das

Oertliche tritt in ihnen ſo ſtark hervor, daß die Nationalität geradezu ver

ſchwindet. Angehörige aller Völker malen Venedig – ſie malen es alle

venetianiſch. Die alten Herrenrechte der Königin des Adriatiſchen Meeres

ſind wieder in ihr Recht getreten. Sie zwingt die Nationen. Der Zug

von Internationalität, den noch im vorigen Jahrhundert dies Ausfall

thor gegen den Orient hatte, zeigt ſich wenigſtens in ſeiner Kunſt wieder.

Italieniſche Malerei iſt dieſe moderne venetianiſche Kunſt alſo nicht.

Sie iſt in ihrem Grundweſen holländiſch. Ein alter Zug maleriſcher Ver

knüpfung hat die Völker der Nordſee immer wieder nach den Lagunen ge

führt. Venedig ſpielt in der Kunſt des Nordens, namentlich auch Eng

lands eine große Rolle. Dafür hat es ſich auch der Fremde erſchloſſen.

Venedig iſt die Steigerung von Amſterdam, Amſterdam unter ſüdlicher

Sonne, feinen Düften, feuchtem Himmel unter ſtarkem Licht: dort löſen ſich

leichter die koloriſtiſchen Räthſel, welche die Nordſee tiefer und ernſter ſtellt,

Die venetianiſche Malerei iſt dafür auch die im Norden am leichteſten

verſtändliche. Sie war lange Zeit die allein bekannte. Wenigſtens in

Berlin. Sonſt wäre die Ueberraſchung ſchwerlich verſtändlich, welche die

moderne römiſche und neapolitaniſche Kunſt auf der Internationalen Aus

ſtellung hervorrief.

Gurlitt iſt jetzt eine große Anzahl von Werken der Meiſter

dieſer Schulen ausgeſtellt. Ich bin weit entfernt mich für einen Kenner

moderner italieniſcher Kunſt zu halten. Aber vielleicht iſt es mir doch

möglich, ſolchen, denen ſie noch ferner ſteht, etwas Neues über ihren Ent

wickelungsgang zu ſagen.

In Deutſchland faſt unbekannt, in England und Frankreich aber

hoch geſchätztebt in Neapel als Führer des modernen Kunſtſchaffens:

Dominico Morelli, umgeben von begeiſterten Verehrern und einer

Fülle von Nachahmern. Morelli, der jetzt nahe an den Siebzigern ſein

dürfte, iſt ein Kind des Volkes. Er beſuchte zwar ſeiner Zeit, unter den

Bourbonen, die Akademie, fand dort aber nichts zu lernen. Mit ſeinem

Freunde und Kunſtgenoſſen Pasquale Villari mußte er ſelbſt nach

der Kunſt ſuchen, da er niemand traf, der ihm die Wege hätte weiſen

können. Er wurde ein Realiſt, und zwar zunächſt an der Hand der

engliſchen Dichter Browning und Byron. Dann kam er in Rom unter

Overbecks Einfluß, in deſſen Atelier er über ein Jahr arbeitete. Noch

heute wirkt in ſeinen Madonnen die Innigkeit des deutſchen Meiſters

nach. Aber nach einer Richtung folgte Morelli ſeinem Lehrer nicht: ihm

waren die alten Italiener nicht die rechten Erklärer der Kunſt, der Natur,

des Lebens um ihn, ſondern er hielt ſich an dieÄ Er bleibt

ganz und gar ein moderner Neapolitaner: Bei ihm iſt jede Bewegung von

haſtigem Schwung, jede Gemüthsſtimmung leidenſchaftlich, jede Form von

unüberlegter Anmuth, der Grundzug eine weltliche Friſche, eine herz

liche Urſprünglichkeit. Der Orient zieht ihn mächtig an: er beginnt

früher als die Franzoſen, oder doch gleichzeitig mit ihnen, ſicher aber ent

ſchiedener als ſie die heilige Geſchichte im Gewand des heutigen Paläſtina

darzuſtellen. Und zwar zeigt er ſich hierbei ganz frei von allen akade

miſchen Poſen und Kompoſitionsgeſetzen. Seine Geſtalten ſtehen wie zu

fällig im dargeſtellten Raume. Der Schwerpunkt aber iſt auf die maleriſche

Ä gelegt. In dieſer ähnelt er dem Franzoſen Géröme, ohne

daß er wie dieſer akademiſcher Schönheit verfällt. Er weiß ſeinem Raume

nicht nur eine perſpektiviſche Weite zu geben, er vermag die Tonwerthe

fein genug abzuſtimmen, daß die zeichneriſche Perſpektive auch maleriſch

zum Bewußtſein kommt. Durch ſein und ſeiner Genoſſen Schaffen

wurde der Grund für die heutige Kunſt von Neapel gelegt.
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In die Kunſtweiſe des Morelli gehört auch jene des Michetti.

Auch dieſer iſt nicht an der Chiaja geboren, ſondern irgendwo in einem

italieniſchen Neſte, ein Mann aus dem Volke, der ſich mit der unglaub

lichen Aufnahmefähigkeit der Neapolitaner plötzlich das Malen angewöhnte

und es in dieſem bald zu unvergleichlicher Feinheit brachte. Sein Ver

dienſt iſt dabei, daß es ihn auch nicht hinunter an die vornehmen Straßen

Neapels zog, die ſich am Meere hinziehen, ſondern daß er in ſeiner ur

thümlichen Welt blieb, daß er ſich dem Volke nicht entfremdete, wie wir

Deutſche es thun, wenn uns der Zopf „Bildung“ angehängt worden iſt.

In Morellis Kunſt iſt der Ernſt, die Gluth, das übertriebene Pathos,

die Leidenſchaftlichkeit der Neapolitaner ausgeſprochen; aus Michetti tönt

das Lachen hervor, das ſchon Manchem dort unten am blauen Golfe das

Herz gefangen nahm, jenes fröhliche, ſangreiche Lachen reiner Luſt am

Leben, ohne viel Urſache, ohne daß man Witze zu ſchneiden braucht, das

nur der Ausdruck eines unendlichen Behagens iſt. Wer je Neapolitaner

etwas Gutes eſſen ſah, der kennt die Grundſtimmung ſeiner Bilder: die

Augen leuchten, der ganze Oberkörper iſt nur ein Trichter zur müheloſen

Ä der Gottesgabe und der Mund ſchmatzt mit rückſichtsloſer Zu

friedenheit. Das iſt die Kunſt, wie ſie z. B. auch der erſt dreißigjährige,

in Neapel geborene Brancaccio vertritt: Der Golf und ein paar bunte

Häuſer daran im Sonnenſchein, der Berg mit einem weißen Wölkchen,

der ſich in der blanken See ſpiegelt, ein Garten voller Orangen und

hinten eine neu geweißte Wand – Alles dies ſchlicht und doch verſchmitzt

dargeſtellt und von einem Glanz, als ſei die ganze Welt mit Speck ein

gerieben. Wäre ich ein reicher Mann, ich würde mir einen Brancaccio

dorthin hängen, wo ich in ärgerlicher Stimmung zu ſehen habe, in's

Bureau oder – wenn ich Berliner Theaterkritiker wäre – vor die Bühne.

Man kann nicht gelbſüchtig werden, ſo ein Bild im Auge!

Aber ſie ſind Eſſer, dieſe Neapolitaner, keine Vieleſſer. Sie wiſſen

was gut iſt und haben ein feines Organ für Geſchmack. Solche Bilder,

wie ſie zum Beiſpiel Forti uns vorführt, ſind wohl mühelos entſtanden,

aber die Frucht langer emſiger Arbeit. Die Italiener, die die Begabung

haben, fauler auf dem Rücken im Sonnenſcheine liegen zu können als

irgend ein Nordländer, ſind ſehr fleißige Leute. Sie machen nicht viel

Weſens von der Arbeit, aber ſie greifen zu. In ihnen iſt eine glückliche

Beobachtungsgabe und, da ſie den ganzen Tag im Freien ſind, ein intimes

Verhältniß zur Natur. Der „Verismo“ ſteckt ihnen im Blute. Man

merkt nicht den Kampf nach Wahrheit wie bei den Deutſchen, ſie ringen

ſich nicht durch alte Geſetze und noch ältere Ueberlieferungen abſtrakter

Schönheit hindurch, ſondern verlaſſen ſich auf ſich ſelbſt. Es gibt kaum

eine Schule, die unbeeinflußter von den „Alten“ iſt, als dieſe neapoli

taniſche. Man ſehe z. B. Saporetti's reizvolle Arbeiten. Wer ſich

kunſthiſtoriſcher Kenntniſſe rühmen will, mag die manchmal etwas todten

braunen Schatten in ſeinen Aquarellen mit Ribera vergleichen. Der

Maler ſelbſt denkt ſicher nicht an dieſen alten Herren und ſcheint eifrig

beſtrebt, die Verwandtſchaft abzuſtreifen. Er ſieht die Welt nach ſeiner

Weiſe: Und man folgt ihm gern. Simonetti iſt Morelli in ſeinem Zuge

nach dem Orient gefolgt. Er malt uns ein Café in Jeruſalem und eine

„Sieſta“, die ſo köſtlich frech iſt, daß ſie von van Beers ſein könnte.

Greine, wer Luſt hat, über den Strich weißen Fleiſches über dem grau

ſeidenen Strumpf der horizontalen Dame: In Neapel iſt die Prüderie

nicht erfunden worden. Es ſteckt aber ein gutes Stück Pariſerthum in

dieſem Bildchen. Fortuny und ſeine Feinmalerei: Das iſt der Vorwurf,

den ich ihm machen möchte! Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Deutſche National-Literatur. Herausgegeben von Joſeph

Kürſchner. (Stuttgart, Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft.) Wir haben

ſchon wiederholt auf dieſes hochbedeutſame Unternehmen hingewieſen, das

an Großartigkeit und Gediegenheit nicht nur in unſerer heutigen Buch

induſtrie, ſondern auch im Schriftthum der übrigen Culturnationen ſeines

Gleichen nicht hat. Es iſt das bleibende Verdienſt Kürſchners, mit tiefer

Sachkenntniß den Plan bis in's Einzelne hinein entworfen und ihn durch

die überaus glückliche Wahl ſeiner Mitarbeiter vortrefflich zur Ausführung

gebracht zu haben. Fachgelehrte von Anſehen ſchaarten ſich auf ſeinen Ruf

um ihn und bildeten nicht nur auf dem Titelblatt einen imponirenden

Generalſtab, ſondern waren neben dieſer wirkſamen Repräſentation auch

zur thatkräftigen Mitwirkung bereit. Ereizenach, Geiger, Liliencron,

Milchſack, Minor, Sauer u. v. A. haben zum ſchönen Gelingen mit -

geholfen, und manche friſche Kräfte traten in den letzten Jahren noch hinzu.

Auch die Erſatzmänner, die der gewandte Herausgeber an die Stelle der

Hingeſchiedenen (Bartſch, Boxberger, Birlinger c.) erwähnte, arbeiten im

alten Geiſte rüſtig weiter, ſo daß die Verlagsbuchhandlung den Abſchluß

des Unternehmens in Ausſicht ſtellen kann. An die 200 Bände liegen

nunmehr vollſtändig vor uns, die im Einzelnen die hohen Erwartungen,

die unſere Gebildeten an Kürſchners „National-Literatur“ ſtellten, vollauf

befriedigen, wenn nicht übertreffen. Unter den neuerſchienenen Bänden

heben wir Profeſſor Piper's vorzügliche Ausgabe des Nibelungen

lieds hervor und die ſchöne Auswahl aus der lehrhaften Literatur des

14. und 15. Jahrhunderts von Prof. Ferdinand Vetter in Bern, dem

Ä derSÄ Rundſchau; auch der Wolfram von

Eſchenbach von Paul Piper verſpricht nach ſeiner Vollendung eine

Muſter- und Meiſterleiſtung zu werden. Dabei bemerken wir ausdrück

lich, daß dieſe älteren Denkmäler im Originaltexte wiedergegeben ſind

aber ihr Verſtändniß wird dem nicht germaniſch geſchulten Leſer durch

erläuternde ſprachliche Fußnoten und knappe Wörterbücher im Anhange

weſentlich erleichtert. Vielleicht hätte ſich dieſe Auswahl nur auf die

wichtigſten Denkmäler beſchränken können, z. B. bei Eſchenbach auf den

Parcival, aber in ſolchen Dingen iſt es ſchwer, jeden Geſchmack zu treffen.

Im Allgemeinen, dies kann conſtatirt werden, haben „Kürſchner und

ſeine Leute“ den richtigen Mittelweg getroffen, was umſo verdienſtvoller

iſt, als die Fachgelehrten oft ihre Lieblingsautoren überſchätzen. Da gilt

es eben für einen Herausgeber, feſt zu bleiben und den Blick aufs Ganze

gerichtet zu laſſen. Wie ſehr Kürſchner dieſe Redactionsarbeit verſtanden

hat, zeigt ſich auch in den Bänden, die den kirchlichen Kämpfen in der

weltlichen Reformationsliteratur gewidmet ſind. Brant's Narrenſchiff

von Bobertag, Murner und Hutten von Balke – und dazu die

ſchönen und zahlreichen Nachbildungen alter Holzſchnitte, die den ſatiriſchen

und polemiſchen Schriften beigegeben ſind, ſo daß die ganze Epoche ſich

nicht nur literariſch, ſondern auch ſittengeſchichtlich abſpiegelt. Mit Recht

ſind die öden Werke des 17. Jahrhunderts nur in Kürze ſchon früher

erledigt worden, umſo voller gelangt jedoch das 18. zum künſtleriſchen

Ausdruck. Heinrich Pröhle, der ſchon ſo manchen gediegenen Beitrag

zur klaſſiſchen Literaturperiode geliefert, bringt Wieland's beſte Poeſie

und Proſawerke, Richard Hamel, einer der wenigen Deutſchen von

heute, die ſich rühmen können, die Meſſiade geleſen (und auch fleißig

durchſtudirt) zu haben, bietet einen vierbändigen Klopſtock, Nerrlich

eine Auswahl von Jean Paul, Schiller (von Boxberger u. A.) iſt

ganz, Leſſing (von Blümmer u. A.) nahezu vollſtändig geworden und

übertreffen alle bisherigen Ausgaben. Lombel in Prag hat Herder's

Schriften in Auswahl herausgegeben, während der (faſt zu vollſtändige)

Goethe in Dünzer und Schröer bewährte Herausgeber gefunden hat.

Die dreibändigen naturwiſſenſchaftlichen Schriften ſind von Rudolf

Steiner mit ſachkundigen Erläuterungen und vortrefflichen Einleitungen

verſehen worden. Das 19. Jahrhundert hat neuerdings ſehr rüſtige För

derung erfahren. Die Romantiker hat Prof. Max Koch in einer ziem

lich ausführlichen Immermann -Ausgabe in vier Bänden und in

Sammelbänden, die Arnim, Ernſt Schulze, Brentano, Callot

Hoffmann u. A. betreffen, mit Geſchick behandelt, der fleißige Bober -

tag, dem wir eine Geſchichte des Romans verdanken, hat ſich Hauff's,

Grabbe's Beer's angenommen, Hebel hat Behaghel edirt, Koch

bringt einen Lenau in zwei Bänden, und A. Stern bietet unſere weitaus

beſte Körner-Ausgabe (drei Bände), wozu Director Peſchel vom Körner

Muſeum zahlreiches ungedrucktes Material zur Verfügung geſtellt hat.

Der Raum zwingt uns, von den übrigen nicht minder vollendeten neueren

Leiſtungen in Kürſchner's „National-Literatur“ leider zu ſchweigen. Jeder

Band, geſchmackvoll ausgeſtattet und einzeln zu beziehen, iſt ein beredtes

Zeugniß für die wohldurchdachte Leitung im Ganzen und den populär

wiſſenſchaftlicher Geiſt im Einzelnen – ein wahrer Schatz für jeden Freund

unſeres Schriftthums.

Was ſind die Freimaurer und was wollen ſie? (Deſſau,

Hermann Oeſterwitz.) Die bereits im Jahre 1888 in etwas anderer

Form erſchienene Schrift liegt hier in 5. Auflage uns vor. Allenthalben

merkt man dem Verfaſſer an, daß es ihm mit der Freimauerei heiliger

Ernſt iſt, und ſtets wirkt der warme Bruſtton überzeugend. Das Leitmotiv iſt

Leiſing's Wort: „Die Freimauerei iſt nichts Willkürliches, nichts Entbehr

liches, ſondern etwas Nothwendiges, das in dem Weſen des Menſchen und

der bürgerlichen Geſellſchaft gegründet iſt.“ Das gutgeſchriebene Büchlein

kommt gerade im gegenwärtigen Augenblicke zu paß, wo aus der That

ſache, daß Kaiſer Wilhelm II. nicht Freimaurer iſt, Kapital gegen die

Maurerei geſchlagen wird.

Seinem ausgezeichneten deutſch-franzöſiſchen Wörterbuche der

Umgangsſprache läßt Emil Goldſchmidt in Berlin jetzt ein ganz nach

denſelben Grundſätzen ausgeführtes Wörterbuch der deutſch-engliſchen Um

gangsſprache folgen. Der Verfaſſer, Martin Krummacher, hat hier

eine muſterhafte lexikographiſche Arbeit geliefert, und nicht minder gut

als das Dictionaire iſt die Beigabe, welche ein Geſprächbuch für den Reiſe

verkehr (auch einzeln zu haben) enthält. Ueberall iſt die Ausſprache und

Schreibung genau angegeben, das Nothwendigſte aus der Grammatik,

techniſche Ausdrücke und ſogar das Slang berückſichtigt. Für Hundert

tauſende, die nur das Gebräuchliche für den Umgang wiſſen wollen, iſt

das Buch ein wahrer Schatz in lexikographiſcher Hinſicht ſo überraſchend

praktiſch und einfach, wie das Ei des Columbus.

Florus Brüggemanns Nachlaß. Roman von A. von

Klinckowſtröm. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Ein unter -

haltender Roman. Sowohl der alte Teſtator als diejenigen, die ſich in

ſeine Verlaſſenſchaft zu theilen haben, ſind ſcharf gezeichnete Charaktere,

in denen jedoch die verſchiedenartigſten Schattirungen vertreten ſind. Mit

künſtleriſcher Kraft ſind aus den Gegenſätzen dieſer Charaktere die inter

eſſanten Situationen entwickelt, die ſich zu einer ſpannenden Handlung

gruppiren. Noch beſſer gefiel uns: Staſi. Eine Geſchichte aus dem

bayeriſchen Walde erzählt von Otto v. Schaching. (Deutſche Verlags

Anſtalt, Stuttgart.) Die Geſchichte der ſchönen Staſi von Baderhof, der

vielumworbenen jungen Witwe, und ihrer Freier, um die ſich die außer

ordentlich charakteriſtiſchen Geſtalten des alten Lumpenſammlers Martin,

des brutalen Oberknechts Veitl, der alten „Burglhex“ und andere dem

Leben abgelauſchte Erſcheinungen gruppiren, wird nicht nur die zahlreichen

Kenner und Freunde altbayriſchen Weſens feſſeln, ſondern alle, die für

die elementaren Acußerungen unverfälſchten Menſchenthums ein offenes

Auge und offene Sºnne haben.
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In ſ er at e.

Im Verlage von I. A. Stargardt in Berlin

iſt erſchienen:

Der Intendant

in tauſend Nöthen.

Poſſe in 4 Akten

Karl Bilk.

Preis eleg. broſch. 2 %.

Eine geiſtvolle Verſpottung moderner Bühnen

erzeugniſſe und Bühnenzuſtände, welche überall

des fröhlichſten Erfolges ſicher iſt.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Karſ von Haſe,

Handbuch der proteſtantiſchen

Polemik gegen die

römiſch-katholiſche Kirche.

5. Aufl. XXXVI, 728 S. gr. 8°.

geh. 12 ./., geb. (Halbfranz) 13 % 50 Z.

Die berühmte Schrift Karl v. Haſe's, welche

längere Zeit gefehlt hat, erſcheint jetzt in fünfter,

durchgeſehener Auflage. Sie iſt unter den heu

tigen Zeitverhältniſſen beſonders werthvoll und

für jeden Gebildeten verſtändlich.

Otto Meissners Verlag in Hamburg.

Beiträge zur

Physischen Geographie

der Ostsee.

Von Dr. Carl Ackermann.

Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln.

Zweite Ausgabe. gr. 8. 25° Bogen 4./6.

Eine vortreffliche Monographie, welche

Alles zusammenfasst, was in den letzten De

cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet

worden. Die Grenzen, Zugänge und Tiefen

verhältnisse, die aufbauenden und zerstörenden

Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und

Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun

gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in

dem reichen Werke eingehendste Behandlung.

Der Geograph sowohl wie der praktische

Seemann werden diese „Beiträge“ sehr gut

verwerthen können.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Meyers Converſations-Lexikon.
Neuſte Auflage (1891), 16 Bände u. Supple

mentband. Halbfr. Tadellos. Nur ./4110.–.

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! / 60.–.

Allg. Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach

Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten

gleichzeitigen Originalen. Künſtler u. Muſiker.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der Kirche.

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu / 100.–.

Klein, Geſchichte des Pramas. 15 Bände.

Erſte Ausgabe. Schön Halbfr. / 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

Soeben erſchienen: Humoresken von

Julius Stinde. Allen Freunden des Hu

mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin,

Mohrenſtraße 52.

VOIl 40 Pf, in Briefmarken.

- Neuer Roman von Theophil Holling.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

- Couliſſengeiſter

Roman von Cheophil Zolling

- - 2 Theile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Ä Correſpondent 2c.)

vielÄ erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. er Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern und enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

ZUTÄ in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

In Carſ Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg ſind ſoeben erſchienen

und zu Jeſtgeſchenken empfohlen:

Schiller als Philoſoph. 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. In 2 Büchern.

II. Buch: Die akademiſche Zeit 1789–1796 von Kuno Jiſcher, Wirkl. Geh. Rat u.

Profeſſor der Philoſophie in Heidelberg. 8°. Eleg. broſch. 3 M. 50 Pf. Beide Bücher

eleg. in Lwd. geb. 7 M. 50 Pf. Bildet zugleich:

Schiller-Schriften. Zweite Reihe (Schiller als Philoſoph 1. u. 2. Buch.) 8".broſch. 6 M., eleg. Halbleder 8 M. h

Aus Natur und Wiſſenſchaft. Wanderblätter und Skizzen. Von Biktor Meyer,

Geh. Rat u. Prof. d. Chemie in Heidelberg. 8°. Eleg. broſch. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Inhalt: Die Jungfrau. – Der blaue Strahl. – Subſtanz und Seele. – Ernäh

rung und Arbeit. – Zum Gedächtniſſe eines früh Geſchiedenen. – Eine Erinnerung an

- Ä Wöhler. – Die Umwälzung in der Atomlehre. – Chemiſche Probleme der

egenwart.

Eleg.

Verlag von Georg weiss in neuerer Moltmanns Verlag, Tºrºna

Die Karl Iriedrich, Die Bekämpfung der

Positive Philosophie Sozialdemokratie in ihrer Wurzel.

Franko und direkt gegen Einſendung von

August Comte.

Im Auszuge von Jul. Rig,

übersetzt von J. H. v. Kirchmann.

- 2 Bände. 17 %.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhand

lung Uachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Kudwig Feuerbach.

Sein Wirken und ſeine Zeitgenoſſen

Verlag von Georg Reimer in Berlin,

zu beziehen durch jede Buchhandlung.

-

mit Benutzung ungedruckten Materials

dargeſtellt von

Wilhelm Bolin.

Oktav. 366 Seiten. Preis geheftet / 6.–.

Zu beziehen durch die meiſten

Buchhandlungen.

Mºulinpum.
Vorträge und Abhandlungen

HI. stet ihn, Dr.

Professor für allgemeine Sprachwissenschaft an der

Universität Berlin.

4 / 80 Zº.

Die Gegenwart 1881–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1881–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder

Bänden à 1 M.

Verlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

zedaction und spedition zertin W., Eulmſtra: 7.

Hierzu eine Beilage von der Weidmannſchen Buchhandlung in Berlin.

Unter Verantwortlichkeit des derausgeber - - Druc 99.. vºeser «zsutis in evts -
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Das Volksſchulgeſetz und ſeine Folgen. Von Baculatus. – Soldatenmißhandlungen. Von einem Civiliſten. – Literatur und

Von Hieronymus Lorm. – Die Willensphiloſophie und der Sprachgeiſt.

Schulz. – Guſtav Kaſtropp. Von Wilhelm Ernſt. – Zum gegenwärtigen Stand der deutſchen Kunſt. Von Guſtav Luedecke. –
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Das Volksſchulgeſetz und ſeine Folgen.

Die erſte Berathung desÄ im Abgeord

netenhauſe hat unzweifelhaft gezeigt, daß a

Ausnahme von der Bedeutung und Wichtigkeit der Volksſchule

für das Culturleben und die Entwickelung des Staates über

zeugt ſind. Faſt macht es den Eindruck, als ob jede Partei

des feſten Glaubens lebe: wer die Schule habe, der habe auch

die Zukunft. Die Richtigkeit dieſes Satzes möge dahingeſtellt

ſein. Jedenfalls aber iſt es Thatſache, daß die Volksſchule

e Parteien ohne

und wuchtigem Nachdruck geſagt worden. Aber ein Anderes

iſt nichtÄ oder doch höchſtens nur flüchtig und leiſe ge

ſtreift worden: wie nämlich ſich der Volksſchullehrerſtand ver

halten wird, wenn der Entwurf wirklich zum Geſetz erhoben

würde. Es ſind doch ſchließlich die Volksſchullehrer, welche

Religion und Vaterlandsliebe in die Herzen der Jugend pflanzen

ſollen. Von ihrer Hingabe und Treue, von ihrem Eifer und

ihrer Begeiſterung hängt es doch ſchließlich ab, ob die erhoff

nicht vorhanden iſt ohne die Volksſchullehrer, daß die preußiſche

Volksſchule #Ä werden kann ohne die 70,000 an

preußiſchen Volks
die# Volksſchule nur der hat, welcher auch die große

Maſſe der preußiſchen Volksſchullehrer für ſich hat oder für

ſich zu gewinnen weiß. Die Debatten im Abgeordnetenhauſe

haben das Geſetz bereits von den verſchiedenſten Seiten be

leuchtet; der Gedanke ſcheint indeſſen noch keinem Redner –

und am wenigſten dem Herrn Cultusminiſter und ſeinen Be

amten gekommen zu ſein, daß die Wirkung des Geſetzes ganz

ÄÄ wird durch die Stellung, welche der Stand

der preußiſchen Volksſchullehrer demſelben gegenüber einnimmt.

Alle diejenigen, welche in einem Volksſchulgeſetz nach dem

Herzen der Porſch und Stöcker das Palladium gegen die

ſozialdemokratiſchen Umſturzideen erblicken, vor Allem aber der

Herr Cultusminiſter und ſeine Beamten, kommen mir vor wie

der Alpenjäger:

Und unter den Füßen ein neblichtes Meer,

Erkennt er die Städte der Menſchen nicht mehr! –

Was dort unten in der Volksſeele und vor Allem, was in

der Seele des Schulmeiſters vorgeht, das liegt ſo bergetief

ulen angeſtellten Lehrer und folglich, daß

nicht gekommen zu ſein.

wegung man am Schnürchen hat. Ein Stand, wie

ten Wirkungen des Geſetzes in dem heranwachſenden Geſchlecht

zu Tage treten. Ä gerade iſt der Punkt, über den"Ä
mögenden Herren ſich gründlich zu täuſchen ſcheinen. Ellll

ſie nur ein wenig in der Volksſeele zu leſen verſtünden, es

müßte ihnen ſofort klar werden, daß von den erträumten

Wirkungen des Geſetzes ſo ziemlich das gerade Gegentheil ein

treten wird. Dieſer Gedanke Ä den Herren, welche das

rothe Geſpenſt mit einem vom Geiſte Windthorſt-Stöcker'ſcher

Orthodoxie durchdränkten Jugendunterricht bannen wollen, gar

Welche Vorſtellung machen ſich jene

erren von dem preußiſchen Volksſchullehrer eigentlich?

lauben ſie wirklich, daß er auch heute noch wie vor hundert

Jahren bereit iſt, den Geiſtlichen in allen Fragen des Unter

richts als ſeine natürliche Autorität anzuſehen, daß er auch heute

noch bereitwilligſt auf eine eigene Meinung in Betreff des

Religionsunterrichtes Verzicht leiſtet, wenn nur der Herr

Pfarrer oder der Herr Caplan ſeinen Mund aufthut? Wenn

man das glaubt, ſo täuſcht man ſich gewaltig. Die preußiſchen
Volksſchullehrer ſind keine Gliederpuppen, derenÄ Be

er der preu

ßiſche Volksſchullehrer, welcher ſich unter heißem Mühen und

harten Kämpfen von # Bevormundung in pädagogiſchen

unter dem Geſichtsfelde jener Herren, daß ſie nichts davon

ewahr werden. Wie wäre ſonſt wohl jener ſchreiende Wider

Ä überhaupt nur denkbar, in welchem ſich die Urheber

wie die Lobredner des Entwurfes befinden! Die Volksſchule

ſoll die Geſellſchaft, den Staat, die Zukunft retten; die Volks

ſchullehrer aber werden gerade durch dieſes Geſetz mit einer

beleidigenden Rückſichtsloſigkeit behandelt. Keine ihrer berech

tigten Forderungen wird erfüllt. Der Entwurf ſtellt #
weder ein auskömmliches Brot, noch eine ehrenvolle Wirkſam

keit in Ausſicht. An Händen und Füßen gefeſſelt wird der

Volksſchullehrer dem Klerus überliefert, der über ſeine An

Ä ſeine Arbeit, ſein Fortkommen, der über ſein Wohl

und Wehe endgültig entſcheidet. Das alles iſt freilich in der

erſten Berathung des Entwurfs von freiſinniger, nationallibe

welche der Zedlitz'ſcheÄ einfach

raler und ſelbſt von freiconſervativer Seite mit genügender Schärfe

Dingen innerlich befreit hat und deſſen Glieder von einem

lebendig ausgeprägten Standesbewußtſein erfüllt ſind, kann

nicht durch einen geſetzgeberiſchen Act ſo ohne Weiteres in ſeiner

Entwickelung um 50 Jahre zurückgedreht werden. Die beſtimmt

ausgeprägte Entwickelung, welche der deutſche Lehrerſtand in

der Gegenwart erreicht hat, iſt eine geſchichtliche Thatſache,

ignorirt.

Damit wird dieſe Thatſache indeſſen nicht aus der Welt ge

Ä Die Urheber des Geſetzes haben es nicht für der

ühe werth gehalten, dieſe Thatſache als Faktor mit in ihre

Rechnung zuÄ und darum wird auch das Reſultat ein

falſches werden. Mit anderen Worten: man rechne nur nicht

allzuviel auf die bereitwillige Mitwirkung der Volksſchullehrer,

wenn der neue Kurs eingeſchlagen wird. Was ſollte wohl

den preußiſchen Volksſchullehrer veranlaſſen, ſich mit hingeben

der Begeiſterung in den Dienſt eines Schulgeſetzes zu ſtellen,
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welches ihm perſönlich nur Enttäuſchung und Demüthigung

bringt? Ein Ä das außerdem die freie Entwickelung der

Schule auf viele Jahre hinaus hemmt, und das nicht einen

einzigen friſchen, belebenden, ſchöpferiſchen Gedanken zur Welt

bringt: ein ſolches Geſetz muß in allen Gliedern des preußiſchen

Lehrerſtandes – ſoweit dieſelben ſich ihrer idealen Aufgabe

bewußt ſind – die entſchiedenſten und unverſöhnlichſten

Gegner finden. Was dabei herauskommt, wenn der Entwurf

zum Geſetz erhoben wird iſt ganz klar: das Geſetz wird, zwar

ſeine Wirkung haben, aber gerade die erwartete Wirkung wird

ausbleiben.

Es wird ſeine Wirkungen haben! Man braucht kein Pro

phet zu ſein, um zu ſagen, daß es zunächſt die Quelle unend

licher Zwiſtigkeiten zwiſchen dem Stand der Geiſtlichen und

dem der Lehrer ſein wird. Das Verhältniß zwiſchen dieſen

beiden Ständen iſt ſo wie ſo ſchon kein gutes, und zwar liegt

der Grund des Uebels lediglich in dem Umſtand, daß der

Lehrer den Geiſtlichen als ſeinen natürlichen Vorgeſetzten an

ſehen ſoll. Das iſt ein Verhältniß, welches ſich überlebt hat,

das aber zum Schaden der Kirche wie der Schule fortbeſteht.

Das neue Schulgeſetz conſervirt dieſes Verhältniß nicht allein,

ſondern es ſucht daſſelbe zu Gunſten der Kirche noch weiter

auszubauen. Thatſächlich wird indeſſen die Kirche dadurch

ſchwer geſchädigt werden. Gerade diejenigen Lehrer, welche

ſich eine feſte religiöſe Ueberzeugung erworben haben – und

das ſind die Beſten ihres Standes – werden am allerwenig

ſten geneigt ſein, ihren Religionsunterricht nach den For

derungen einer engherzigen Orthodoxie einzurichten. Die Frei

heit, welche ſie thatſächlich haben und welche man ihnen gar

nicht nehmen kann, wenn man nicht neben jeden Lehrer zu

jeder Stunde einen Geiſtlichen als Aufpaſſer beſtellt, werden

ſie künftig, wo man weder ihren guten Willen, noch ihre Ein

ſicht zur Ertheilung eines ſtreng confeſſionellen Religions

unterrichtesÄ vielÄ gebrauchen, als ſie

es früher je gethan haben. Die Herren Geiſtlichen mögen nur

aufpaſſen!

Freilich werden's nicht alle ſo machen. Eine große Zahl

wird die Sache viel weniger ernſt nehmen. Dies ſind die

Lohndiener, die Lakaienſeelen, die in ihrem Amt allein die

milchende Kuh ſehen. Sie können ohne innere Beklemmung

zweien Herren dienen; ſie können ohne zu erröthen einen Re

ligionsunterricht nach ſtreng orthodoxer Vorſchrift ertheilen,

auch wenn ſie nichts, kein Titelchen, von dem glauben, was

ſie lehren, wenn ihr Herz auch nicht den geringſten Antheil

an dem hat, was ihr Mund ſpricht. Der Weizen dieſer Sorte

wird blühen. Man muß leider zu der betrübenden Anſicht

kommen, daß die Freunde des neuen Schulgeſetzes nur mit

den Elementen des Lehrerſtandes rechnen, die Ä bereit ſind,

ein Wieſel für ein Kameel zu erklären. Heute bilden ſie zum

Glück noch die Minderzahl des Standes. Das Unheil aber,

welches ein von ſolchen Lehrern ertheilter Religionsunterricht

in den Kinderſeelen anrichtet, iſt gar nicht in Worte zu faſſen.

Man ſollte doch wiſſen, daß Leben nur am Leben erzeugt

werden kann, daß nur der Lehrer ein lebendiges religiöſes

Empfinden in der Seele des Kindes wecken und pflegen kann,

der ſelber die Religion als ein Lebendiges in ſeinem Herzen

trägt. Wo dieſe Grundbedingung auf Seiten des Lehrers

fehlt, da wird in der Religionsſtunde weniger als nichts ge

leiſtet, ja, es wird der religiöſe Sinn der Kindesnatur lang

ſam, aber ſicher ertödtet, und ſo wird das Volk an ſeinen

idealen Gütern aufs Schwerſte geſchädigt werden.

Das Geſetz wird aber nicht bloß die überzeugungstreuen

Lehrer zur Oppoſition gegen die Kirche reizen, es wird nicht

bloß einen günſtigen Boden bereiten für die unheilvolle Saat

der Miethlinge – es wird noch eine dritte nicht minder bös

artige Wirkung zeitigen.

Mir ſagte kürzlich ein Lehrer: „Bisher habe ich mich be

müht, bei paſſenden Gelegenheiten den Schülern den Unſinn

der ſozialdemokratiſchen Beſtrebungen zu zeigen. Von jetzt an

fühle ich dieſeÄ nicht mehr.“ Wie er ſpricht,

denken. Viele. Jenes WortÄ die Stimmung vieler,

namentlich jüngerer Lehrer. Wie lange wird es dauern, ſo

ſetzen ſie ihre Hoffnung auf die Sozialdemokratie! Und er

klärlich iſt dies wenigſtens. Wie iſt es doch in dem clericalen

Belgien? Dort feiern die Volksſchullehrer bereits Verbrüderungs

feſte mit den Sozialdemokraten. Wenn der Staat ſich gar nicht

ſeiner Verpflichtungen gegen die Lehrer entledigen will, ſo

braucht man ſich nicht darüber zu wundern, wenn ein großer

Theil der Lehrer ſich auch dem Staat gegenüber nicht ver

pflichtet fühlt. Doch brechen wir dieſen unerfreulichen Ge

danken ab; Thatſache iſt es jedenfalls, daß die Sozialdemo

kraten ihre Befriedigung über den Zuwachs, den ihnen das

Schulgeſetz in Ausſicht ſtellt, bereits öffentlich bekundet haben.

Man wird in den maßgebenden Kreiſen freilich ſagen: „Mit

der jetzigen Generation der Volksſchullehrer rechnen wir gar

nicht; wir erziehen uns ein Geſchlecht, das ſeine Aufgabe in

unſerem Sinne auffaßt und löſt. – Darüber würden frei

lich 30 Jahre in's Land gehen. Und wenn wir wirklich hoffen,

daß bis dahin das ſozialdemokratiſche Tohuwabohu noch nicht

über uns hereingebrochen iſt, – wie weit ſollte man dann

wohl mit der Purification des Lehrerſtandes im Sinne der

Stöckeru nd Windthorſte gekommen ſein? Was haben denn die

berüchtigten Regulative von 1854 in dieſer Beziehung geleiſtet?

Sind die in ihrem Geiſt unterrichteten Zöglinge kirchlicher und

religiöſer als ihre Kollegen, die ein freieres Geiſteswehen ge

fühlt haben? Das Gegentheil trifft in der Regel zu. Wer

ſich in Lehrerkreiſen bewegt hat, hat genugſam erfahren müſſen,

daß die Religionsverächter unter den Lehrern ihre Ausbildung

faſt immer auf Anſtalten empfangen haben, auf denen die

Religion im Uebermaß tractirt wurde. Ebenſowenig wie es

den Regulativen gelungen iſt, einen preußiſchen Lehrerſtand

nach dem Sinne der Herren v. Stiehl und v. Mühler zu er

ziehen, ebenſowenig wird es den Steuerleuten des neuen Kurſes

gelingen, die Mehrzahl der preußiſchen Lehrer zu gefügigen

Werkzeugen einer klerikalen Partei zu machen. Baculatus.

Soldatenmißhandlungen.

Von einem Civiliſten.

Nicht zum erſten Male gehen Klagen über Soldatenmiß

handlungen durch die Preſſe. Einzelne Zeitungen haben es

ſich zu einer Art Aufgabe gemacht, alle derartigen Fälle, die

bekannt werden, feſtzunageln, leider mehr zu agitatoriſchen

Zwecken als um das Uebel aus der Welt zu ſchaffen. Aus

dem Grunde haben die Blätter wenig Erfolg gehabt, Tendenz

ſchriften mißt man nicht überall vielen Glauben bei. Anderer

ſeits haben auch Localblätter manches gethan, um einzelne Fälle

an die Oeffentlichkeit zu bringen. Aber ſie konnten nur in

kleineren Kreiſen ein Licht anzünden.

Ein gut Theil anders verhält es ſich mit dem Erlaß

des Prinzen Georg von Sachſen vom 4. Juni v. J. Als

Kommandeur des 12. Armeecorps, als Bruder des regierenden

Königs von Sachſen und muthmaßlicher Thronerbe hat ſein

Wort denn doch einigermaßen Gewicht. Freilich ſcheint der

Ä urſprünglich auch nicht für die Oeffentlichkeit beſtimmt

geweſen zu ſein, aber der von dem leitenden Blatte der Sozial

demokratie gebrachte Wortlaut iſt echt. Prinz Georg hält

mit ſeiner Meinung nicht hinter dem Berge, ſondern ſpricht

mit einer Offenheit, die einem künftigen Könige alle Ehre

macht, über die Verkommniſſe. Er redet von raffinirter

Quälerei als Ausfluß einer Rohheit und Verwilderung, wie

man ſie bei Unteroffizieren und Inſtruktoren kaum für möglich

halten ſollte. Lieſt man die einzelnen Beiſpiele, die nicht nur

der Vorwärts und Blätter, die ihm nachſtehen, ſondern Blätter

aller Parteigruppen bis zu den hochconſervativen hinauf an

zuführen wiſſen, ſo muß man dem Prinzen völlig recht geben

und es ihm danken, daß er einen offenen Schaden ſchonungs

los aufdeckt.

Wir Civiliſten wiſſen längſt, daß es beim Militär nicht

ſo zu geht, wie es nach dem Willen des allerhöchſten Kriegs

herren zugehen ſollte. Wir wiſſen, daß es eine Reihe von
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Unteroffizieren gibt, die mehr darnach ſtreben, ihren Unter

gebenen den ſo wie ſo nicht leichten Dienſt durch allerlei quä

lende Maßregeln unleidlich zu machen. Woher kommt es denn,

daß noch immer manche Wehrpflichtige ſich dem Eintritt in das

ſtehende Heer durch unerlaubte Auswanderung entziehen?

Einige der jungen Leute haben thatſächlich keine Ahnung davon,

daß ſie mit der Auswanderung eine Strafthat begehen. Viele

aber wiſſen das wohl und wenden ihrem Vaterlande, das

ihnen fortab auf ewig verſchloſſen bleibt, mit ſchwerem Herzen

den Rücken, nur um ſich während ihrer Dienſtzeit nicht

wie Hunde behandeln zu laſſen. Es werden nun freilich nicht

alle ſo behandelt, es gibt mehr gute als ſchlechte Unteroffiziere,

aber man will ſich nicht der Möglichkeit ausſetzen, einem

ſchlechten in die Hände zu fallen. Man hat ſchon von der

Unluſt geſprochen, von der Unluſt der jungen Leute, dienen

u müſſen. Dieſe Unluſt mag in einzelnen Fällen vorhanden

aber ſie iſt nirgends Regel, immer nurAusnahme. Mit frohem

Muthe, gewöhnlich freilich auch ein wenig bediaduſelt kommen

die jungen Burſchen in der Heimath des Schreibers dieſer Zeilen

von der Muſterung zurück, wenn ſie „gezogen“ worden ſind.

Sie fühlen ſich doch, wer weiß wie ſehr? erhaben über die

dauernd Untauglichen und die auf ein Jahr Zurückgeſtellten.

Aber wenn ſie nur erſt einige Zeit gedient haben, wird ihr

Muth kleiner und die Klagen gewinnen die Oberhand, wenn

ſie einem ſchlechten Vorgeſetzten in die Hände gefallen ſind.

In erſter Linie betrifft das Klagen freilich zumeiſt jenes

ehrenrührige Schimpfen, in dem leider viele und, wenigſtens

ſo viel uns bekannt geworden iſt, die meiſten Unteroffiziere das

Menſchenmöglichſte zu leiſten ſuchen, nicht mit Unrecht bringen

unſere meiſten Witzblätter als eine ſtändige Figur den ſchimpfen

den Unteroffizier.

ſind noch ſehr gelinde, denen gegenüber, die wir – und leider

nur zu oft – auf dem Exerzierplatze gehört haben. Ein halb

wegs anſtändiger Bettler würde ſich dergleichen überhaupt nicht

gefallen laſſen und würde vor Gericht ſein Recht erhalten,

wenn er einen Menſchen verklagte, der ihm dergleichen Ehren

titel an den Hals wirft. Ä es denn nicht einen Menſchen

erbittern, wenn er ſeinen ehrlichen Namen und ſein Gewerbe,

ſeine Nationalität und ſeine Eltern mit Ausdrücken nennen

hört, die zu gemein ſind, um an dieſer Stelle auch nur aus

ſprechen zu dürfen? Wir haben in unſerem Pult eine ganze

Blüthenleſe von Ausdrücken liegen, die wir, und nicht immer

von Unteroffizieren, gehört haben. Unſer regierender Kaiſer

will dergleichen nicht angewendet wiſſen. Aber! „Der Himmel

iſt hoch und der Zar iſt weit! heißt es manchmal auch beim

deutſchen Militär“ ſagt Philipp Lenz in ſeinen „Militäriſchen

Humoresken“, die übrigens manches Schlaglicht auf die Ver

hältniſſe werfen, und recht hat er!

Es mag uns erlaubt ſein, an dieſer Stelle noch auf einen

anderen Krebsſchaden unſeres Unteroffizierſtandes aufmerkſam

zu machen, der zwar nicht ſo weit verbreitet iſt, wie bei ande

ren Nationen und wie man unter den Civiliſten gewöhnlich

Und die Schimpfreden, die ſie bringen,

wünſchen, daß es den Unteroffizieren erlaubt wäre, eine gute

Tracht Prügel verabfolgen zu dürfen. Es iſt ja leider vor

gekommen, daß derartige Quälereien Soldaten zum Deſertiren,

ja zum Selbſtmorde getrieben haben. Und was bei dem allen

das Aergſte iſt, die Gequälten ſind in der Regel nicht die

Nachläſſigen und Bummler, ſondern ſehr häufig ganz gute und

treue Soldaten, die in Folge mangelnder körperlicher oder

geiſtiger Fähigkeiten das eine oder das andere nicht begreifen

können. Ja manchmal will es ſcheinen, als wenn eine gewiſſe

diaboliſche Luſt am Chikaniren alleinige Urſache derÄ
lungen wäre.

Leider haben auch die Oberoffiziere nicht minder Luſt an

dergleichen, als ihre Unteroffiziere. Sie geben dadurch natürlich

das denkbar ſchlechteſte Beiſpiel, indem ſie ihre Untergebenen,

die es ihnen natürlich ſehr gerne nachthun wollen, geradezu

zu Mißhandlungen und Schimpfereien anreizen. Namentlich in

Bezug auf die Letzteren ſollte man in den Oberoffizieren manch

mal nicht Leute aus beſonderen Ständen vermuthen. Bei

dieſen Herren ſollte man anfangen zu beſſern, wenn es wirklich

beſſer werden ſoll, ſonſt fallen alle Beſſerungsverſuche in's

Waſſer. Jeder Offizier mag er nun bekleiden, welchen Poſten

er will, hat ſich's vor allen Dingen ſelber vorzuhalten, daß

er nicht Leute kommandirt, um ſie ein Bischen im militäriſchen

Drill zu üben, ſondern um ſie zu Vaterlandsvertheidigern, zu

Leuten heranzubilden, die mit Leib und Seele Soldat ſind.

Oder meint man, das auch durch Schimpfereien und Mißhand

lungen erreichen zu können? Wir zweifeln: der Soldat muß

mit Luſt und Liebe an ſeine Dienſtjahre zurückdenken, nicht

mit Furcht und Grauen und dem geheimen Dankgefühl, daß

ſie nun überſtanden ſind.

Nun ſteht ja allerdings dem Soldaten das Beſchwerde

recht zu, aber dieſes Recht ſteht thatſächlich nur auf dem

Papiere. Der gemeine Soldat fürchtet ſich eben vor dem Be

ſchweren. Häufig genug hört man von Soldaten, daß ihre

Vorgeſetzten nach den Beſchwerden nichts fragen. Das Urtheil

iſt in dieſer Allgemeinheit vielleicht zu ſtark, aber es bekundet

doch den Glauben der Gemeinen und daß man den Beſchwerden

nicht das erwünſchte väterliche Ohr ſo leiht, wie ſie es erwarten.

Der Reſpect vor dem Vorgeſetzten iſt eben beim Militär groß

und wer nun gar als Beſchwerdeführer zu ſeinen Oberen

kommt, bedarf um ſo mehr des liebreichen Ä
Ferner hält der Umſtand manche von der Beſchwerde ab, daß

der ſich mit Unrecht Beſchwerende beſtraft wird. Dieſe Be

ſtimmung iſt rein überflüſſig, ja ſchädlich. So gut, wie ein

Civiliſt mit Unrecht klagen kann, er wird in dem Falle eben

abgewieſen, ſo gut Ä es auch ein Soldat können. Die

Strafandrohung bewirkt lediglich, daß der Soldat vor dem

Beſchweren Angſt bekommt und nur dann von ſeinem Rechte

Gebrauch macht, wenn der Fall ſich nicht drehen und deuteln

läßt und wenn Zeugen bereit ſind, Zeugniß abzulegen. Denn

hier treffen wir Ä einen ſehr wunden Punkt: Niemand will

in ſolchen Fällen gern zeugen, weil man's ihn entgelten läßt.

annimmt. Es iſt die Beſtechlichkeit der Unteroffiziere. Söhne

wohlhabender Eltern werden von ihren unteren Vorgeſetzten

nicht eben direkt aufgefordert, ihnen mit Geld und Viktualien

unter die Arme zu greifen, aber es wird ihnen das indirekt

manchmal nahe genug gelegt. Das Gehalt der Herren Unter

Ä iſt ja auch ſo niedrig bemeſſen, daß ſie für derartige

Liebesgaben nicht unempfindlich bleiben können. Nach unſerer

Meinung hätte man ſtatt der ziemlich wirkungsloſen Dienſt

prämien lieber eine Gehaltserhöhung eintreten laſſen ſollen.

Es iſt doch ſchlimm genug und ſchadet den Gemeinſinn, der

doch unter den Soldaten recht bedeutend entwickelt ſein muß,

weil, wenn nicht Tüchtigkeit, ſondern die Fähigkeit, ſchmieren

zu können, die Gunſt der Vorgeſetzten beeinflußt.

Was nun endlich die körperlichen Mißhandlungen ſelber

betrifft, ſo ſind ſie mitunter ſo haarſträubender Natur, daß

ein Vater, der dergleichen verübte, in Strafe genommen werden

müßte. Und es handelt ſich hier doch nicht um Schulbuben,

ſondern um erwachſene Leute, denen gegenüber körperliche

Züchtigung nicht mehr zuläſſig iſt. Man möchte den manch
mal vorkommendenÄ Quälereien gegenüber ja

Häufig genug nämlich ſympathiſiren die übrigen Unteroffiziere

nicht mit dem mißhandelten Soldaten, ſondern mit dem ange

klagten Kameraden und laſſen den Gemeinen deutlich genug

merken, was die Folge ſein wird, wenn ſie ſich beſchweren oder

wenn ſie zeugen. So klagen denn auch Einzelne, die von

ihrem Beſchwerderecht Gebrauch gemacht haben, daß ſie von

der Zeit an keine ruhige Stunde mehr gehabt haben.

Daß die Mißhandlungen auf alle Fälle verſchwinden

müſſen, räumt jeder ein. Der Geiſt des Heeres wird ein

weſentlich anderer, wenn die Behandlung der Soldaten eine

andere wird. Lehrjahre werden nun freilich niemals Herren

jahre und ein gemächliches Leben kann und wird der gemeine

Soldat nicht verlangen, wohl aber eine menſchenwürdige Be

handlung und die mit Recht. Wir müſſen heute damit rechnen,

daß von ſozialiſtiſchem Gifte angeſteckte Elemente ins Heer

eintreten. Wie nun der Eingetretene behandelt wird, ſo ent

wickelt er ſich weiter. Bei guter Behandlung wird der Geiſt

der Inſubordination, der den Sozialiſten kennzeichnet, ertödtet

und die erziehlichen Reſultate der Dienſtzeit ſind nicht gerin
anzuſchlagen. Ä ſchlechter Behandlung wird eben der Geiſt
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der Unzufriedenheit, ja der berechtigtenÄ rege,

und es entwickelt ſich erſt recht der Klaſſengeiſt. as will

man davon ſagen: wenn über das Wort Vaterland, Kaiſer und

Reich und ähnliche bitter gelacht und geſpottet wird, wenn die

Vaterlandsvertheidiger wie Hunde behandelt werden, wenn die,

die in des oberſten Kriegsherren, des Kaiſers Namen den

Soldaten ausbilden, ſich alle # Rohheiten geſtatten?

Das iſt # Ein ſchlechter und ſeine Untergebenen miß

Ä ffizier, ſei es ein Ober- oder ein Unteroffizier

chadet einer Compagnie mehr als zehn eingefleiſchte Sozial

demokraten.

Soll das Uebel von Grund aus geheilt werden, ſo muß,

wie angedeutet, das Beſchwerderecht umgeſtaltet werden. Es

muß die Strafe für unberechtigte Beſchwerde wegfallen und

Jeder, der in die Lage kommt, eine Beſchwerde entgegennehmen

zu müſſen, muß in natürlicher Weiſe mit dem Beſchwerenden

umgehen. Es muß dem Gemeinen das Gefühl aufkommen,

daß er mit einer berechtigten Beſchwerde ſeinem Vorgeſetzten

niemals ungelegen kommt. Es muß aber vor allen Dingen

von den Oberoffizieren ein wachſames Auge auf die gehalten

werden, die von ihrem Beſchwerderecht Gebrauch machen. Es

dürfen ihnen daraus keine Nachtheile erwachſen, wenn ſie ihr

Recht ſuchen.

Sodann aber iſt die Oeffentlichkeit des Verfahrens bei

Verhandlungen gegen ſolche, die ſich vergangen haben, un

bedingt einzuführen. Mag man heute auch zehn Mal betonen,

daß ein der Mißhandlung Ueberführter ſeiner Strafe nicht

entgeht, man findet keinen Glauben. Das Volk glaubt in

dieſem Punkte eben, was es ſieht und nicht mehr. Kann es

ſich ſelber davon überzeugen, daß es auch beim Militär nach

Gerechtigkeit und nicht etwa nach Gunſt geht, ſo iſt viel ge

wonnen. Aber auch die Uebelthäter ſelber ſtehen ganz anders

da, wenn ſie vor der ganzen Nation wegen ihres ſchändlichen

Thuns und Treibens bloßgeſtellt werden, als wenn nur einige

Wenige von ihrer Beſtrafung etwas erfahren. Die Scheu,

öffentlich als Uebelthäter bekannt zu werden, hält von man

chem Verbrechen ab.

Endlich aber müſſen die Strafen dem Vergehen gemäß

bemeſſen werden und nicht zu gelinde ausfallen. Wer den

guten Geiſt in der Armee muthwillig verdirbt, hat auf ſcho

nende Behandlung keinen Anſpruch. Man wende nicht ein,

daß gegen früher Manches beſſer geworden ſei. Man weiß

auch weit Ä wie früher, daß eine derartige Behandlung

nicht in der Ordnung iſt und es gibt Elemente in und außer

der Armee, die auf Grund derartiger Erfahrungen ihr Unkraut

in den Herzen der Soldaten auszuſäen ſuchen, und der böſe

Same wächſt und trägt Früchte. Ein Oberoffizier, der ſich zu

thätlichen Mißhandlungen ſeiner Untergebenen hinreißen läßt,

taugt nicht für ſeinen Poſten. Falls ihm nicht erhebliche mil

dernde Umſtände zugebilligt werden, muß auf Entlaſſung ohne

Penſion beantragt werden. Wegen ehrenrühriger Schimpfe

reien kann eine Verwarnung zunächſt am Platze ſein, dann

treten ſteigende Disciplinarſtrafen, zuletzt aber auch Entlaſſungen

ein. Aehnlich bei den Unteroffizieren, denen bei Mißhand

lungen die Capitulation zu kündigen, der Capitulationsvertrag

nicht zu erneuern oder der Civilverſorgungsſchein nicht aus

Ä iſt. Bei Schimpfereien tritt die Strafe der Ober

offiziere ein, auch Beſtechungen ſind zu ahnden wie die

Schimpfereien. Im Uebrigen muß es den Oberoffizieren zur

Pflicht gemacht werden, bei den ihnen Unterſtellten unverhofft

zu revidiren und alle Ungehörigkeiten unnachſichtlich zu melden

oder zur Beſtrafung zu ziehen.

Wir ſind es uns bewußt, hier nicht viel Neues gefordert

ZU.Ä Das Eine und das Andere iſt hier und da längſt

verlangt worden, aber der Erfolg iſt ausgeblieben, weil man

ſich von der Nothwendigkeit nicht überzeugen konnte. Nun iſt

eine mächtige Bewegung in Gang gekommen; ſie darf nicht

im Sande verlaufen, wenn nicht die Recht behalten ſollen, die

vom Mangel am guten Willen reden. Daß Allerhöchſt- und

Höchſteommandirende den Uebelſtand anerkannt haben, gewähr

leiſtet einen Erfolg, aber es darf nicht bei einem halben ſtehen

bleiben, wenn das in ſeinen breiteſten Schichten aufgeregte

--

Volk zur Ruhe kommen ſoll. Und zum Schluſſe noch eins.

Gegen die mächtig anſtürmende ſoziale Revolution in Europa

gibt es, das iſt längſt anerkannt, nur ein feſtes Bollwerk: ein

ſtarkes deutſches Heer. Den guten Geiſt in demſelben ertödten

heißt alſo nichts Anderes, als der Revolution Thür und Thor

öffnen.

„Literatur und Kunſt.

Bum gefälſchten Idealismus.

Von Hieronymus Corm.

Wieder iſt es einem guten Manne eingefallen, gegen die

Strömungen der neuen Zeit ein altes Buch zu verfaſſen. Es

führt den Titel: „Ein Katechismus der Moral und Politik.“ *) –

Zwei Freunde wanderten während eines regneriſchen Sommers

in das Gebirge. Sie mußten wegen des ſchlechten Wetters

in einer Sennhütte Schutz ſuchen. – „Es regnet beſtändig,“

rief der Eine verzweifelnd, „was ſollen wir anfangen?“ –

Gelaſſen erwiderte der Andere, ein Büchermacher: „Ich werde

dagegen ſchreiben.“

Der Ausgangspunkt des vorliegenden Buches iſt im

Sinne jedes denkenden Menſchen als richtig feſtgeſtellt. Denn

ein ſolcher iſt zu allen Zeiten der Gegner ſeiner Zeit geweſen,

weil man unter „Zeit“ immer nur die lärmenden und blenden

den Bethätigungen, die lauten Töne und die ſchreienden Farben

verſteht, mit welchen die Allgemeinheit an den Tag legt, daß

ſie in den Vordergrund gelangte, daß ſie in Gebrauch ge

kommene Gedanken und Ideen nicht verſtanden, ſondern ſich

nur in ganz äußerlichen Formen, in Phraſen und Redens

arten angeeignet hat. In Wahrheit verändert ſich ein Volk

niemals, und was nur zufällig in Geſtalt geiſtiger und künſt

leriſcher Leiſtungen oder auch nur als Zeitungspreſſe die öffent

liche Aufmerkſamkeit beherrſcht, iſt noch immer nicht das Volk

in ſeiner Weſenheit. Will man ſich numeriſch davon über

zeugen, ſo wird man immer finden, daß viele Millionen

mitten im Wechſel der ſogenannten Zeitſtrömungen, welchen

Tauſende folgen – eine verſchwindende Minorität – ihrem

alten Glauben und Aberglauben, ihrem angewöhnten Idealis

mus felſenfeſt treu bleiben. Der gewöhnliche Irrthum der

jenigen, die ihre Bücher, ihre Proteſte gegen Zeitſtrömungen,

dem „Volke“ widmen, wie hier z. B. dem deutſchen Volke,

beſteht darin, daß ſie jene ſchreiende und fackelnde Minorität,

eben nur, weil ſie in die Ohren ſchallt und in die Augen

ſpringt, mit den dunkeln und ſchweigenden Millionen ver

wechſeln, die ungeſtört ihre altgewohnten Bahnen dahinſchreiten.

Sie bleiben und die Strömungen fließen nicht nur, ſondern

Ä auch. Nach ewigen Naturgeſetzen wie das Wetter,

Geſetzen, die allerdings ſo wenig wie die Meteorologie eine

ſichere Erkenntniß oder ein menſchliches Eingreifen oder gar

eine Vorherſagung zulaſſen, vollzieht ſich die Geſchichte. Für

denjenigen, der über dem Erdboden wohnen könnte, über den

Wolken, wäre das Wetter ungeachtet und wegen ſeines be

ſtändigen Wechſels von Regen und Sonnenſchein, Kälte und

Wärme, immer das Nämliche, während derjenige, der mitten

darin leben muß, ſehr empfindlich gegen die ſo verſchiedenen

Geſtaltungen des Wetters iſt. Für denjenigen, der als ein

höherer Geiſt ſeinen Standpunkt über der Geſchichte ſeiner

Zeit nehmen könnte, wären ihre Erſcheinungen immer die näm

lichen, wie ſie ſeit Anfang der Menſchengeſchichte ſich gleich

geblieben ſind, während der mitten in der Zeit Lebende ihre

zufälligen Geſtaltungen allerdings als ein ganz neues Leid,

# ein ganz neues Elend empfindet und dagegen anzukämpfen

Ucht.

Der Ausgangspunkt iſt demnach inſofern der richtige als

man geneigt iſt, über die Verwechslung der Einzelnen, die

*) Leipzig, C. L. Hirſchfeld, 1891.
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Lärm machen, mit dem ſchweigenden Volke hinweg zu ſehen.

Freilich iſt keine Berechtigung vorhanden, mit dem anonymen

Äjer zu ſagen, daß Unglaube, Skepticismus, Indifferenz,

Materialismus und Selbſtſucht „heute alle Gebiete des menſch

lichen Daſeins beherrſchen“. – Wer hat alle Familien, alle

Gemeinden, alle Landſtriche beſucht und durchforſcht, kurz das

eigentliche Volk geprüft, um dies mit Wahrheit ſagen zu

können! – Allein was eben, wie geſagt, in die Ohren ſchallt

und in die Augen ſpringt, hat ganz den von dem Verfaſſer

bezeichneten Charakter. Es iſt das herrſchende Wetter und

gute Menſchen nehmen ſich vor, dagegen zu ſchreiben.

Aller Idealismus – und die Tendenz der ganzen Schrift

will der Kampf desſelben gegen den Realismus ſein – aller

Idealismus beruht auf der Erkenntniß, daß die ſinnlich ge

gebene und vom Verſtande begriffene Welt nicht den wahren

und gewiſſen Inhalt des Lebens bildet, ſondern eine undefinir

bare Macht im menſchlichen Gemüthe wohnt, welche unſere

ganze Erſcheinungswelt, weil nicht fähig, dieſe Macht zu be

friedigen, in ein ſinn- und werthloſes Nichts zerſchlägt. Dieſe

undefinirbare Macht allein iſt der Idealismus – und der

Wahn und die Anmaßung, ſie definiren zu können, iſt der

falſche Idealismus.

Dem letzteren verfällt der Verfaſſer ſchon in dem Satze:

„Unſer Gefühl ſagt uns mit aller Entſchiedenheit, daß außer

halb unſerer Erfahrung und Einſicht noch etwas vorhanden

ſein muß: eine höhere Macht, welche den Dingen ihren Ur

ſprung und ihre Beſtimmung gegeben hat, deren Daſein wir

beſtändig empfinden.“ In Wahrheit kündigt unſer Gefühl eine

höhere Macht an, die aber einzig und allein darin beſteht,

als Gefühl der Unendlichkeit die gegebene Außenwelt zur

Endlichkeit herabzuſetzen, ſo daß dieÄ bloß Erſcheinung,

die innere Macht ſelbſt aber die eigentliche Wahrheit iſt. Das

Unendliche verträgt keine weitere Definition und aus ihm

ſtammen Ethik und Aeſthetik, weil ſie ſelbſt wieder ihrem

innerſten Weſen nach undefinirbar ſind. Die Zuthat jedoch,

daß jene Macht der Urſprung der Dinge ſei oder gar, daß,

wie der Verfaſſer ſagt, Gott und Unſterblichkeit zwei noth

wendige Bedingungen für unſer Gefühl ſeien, iſt die willkür

liche Fälſchung des Idealismus, deren ſich ſo viele Moraliſten

von jeher ſchuldig machten. Die Zuthat iſt die Einſchmugge

lung poſitiver Glaubensartikel in die bloß negativen Be

ſtimmungen des ſchon im Ausdruck bloß negativen „Unend

lichen“. Der Verfaſſer ſelbſt ſagt, daß jeder Verſuch, das

Unendliche logiſch erklären, mit dem Verſtande begreifen zu

wollen, widerſinnig ſei, bedenkt aber nicht, welchen Widerſpruch

er auf ſich ladet, indem er die Kategorie der Cauſalität, die

einzig und allein dem Verſtande angehört, auf das Unendliche

angewendet, daſſelbe zu einem Urſprung, zu einem Urheber, zu

einem Verwalter irdiſcher Angelegenheiten herabſetzt.

In Einem Athem ſagt der Verfaſſer: „Der Glaube an

Gott, die Verehrung einer höheren Macht, die die Weltordnung

gegründet hat und erhält, die Ehrfurcht vor dem Unendlichen“ –

in dieſer Zuſammenſtellung bleibt ganz unverſtändlich, wie aus

dem negativen Unendlichen, dem Einzigen, was dem Gefühle

gegeben iſt, ſich alle die poſitiven Beſtimmungen ableiten ließen,

die als Erklärung vorhergehen und mit dem Unendlichen

identificirt werden. Für Gründung und Erhaltung einer Welt

ordnung, für Thatſachen überhaupt, iſt im Gefühl kein Datum

vorhanden. Ebenſowenig gerechtfertigt iſt der Satz: „Es gibt

einen Grad von Selbſtloſigkeit, der ohne feſten Glauben an

Höheres und Zukünftiges nicht möglich iſt.“ Man brauchte

bloß die Geſchichte der Wohlthätigkeitsinſtitute, ihrer Gründer

und Beförderer genau zu kennen, um den Verfaſſer zu wider

legen, ja noch einfacher wäre es, ihm die Theorie des Mit

leids in der indiſchen Moral, wie ſie Deuſſen entwickelt hat,

entgegen zu ſetzen: „Das Mitleid, aus dem alle echte Tugend

quillt, kann einen Grad erreichen, wo die Wiedererkennung des

eigenen Ich in den Anderen alles Lebende umfaßt.“ Was

haben unwiſſende und glaubensloſe Negerſklaven, die ſich, wie

man Beiſpiele hat, für einen geliebten Herrn freiwillig hin

sº ließen, von dem obigen Satz des Verfaſſers ge
WUzt

Der Mangel an rein philoſophiſcher Auffaſſung des

Gegenſtandes zieht ſich durch den ganzen die Moral behan

delnden Theil des „Katechismus“ und enthebt der Aufgabe,

das Buch wiſſenſchaftlich zu beſprechen, wie derſelbe Mängel

den Verfaſſer der Nöthigung hätte entheben ſollen, das Buch

zu ſchreiben. Sobald Glaubensartikel in eine ethiſche Deduction

eingemiſcht werden, iſt nicht einzuſehen, weshalb das Gebet

buch nicht beſſere Dienſte thun ſoll als das Moralbuch und

wie der Schreibtiſch es wagen mag, eindringlicher ſprechen zu

wollen als die Kanzel.

Das Verkennen der tiefen und deshalb nicht Jedem ein

leuchtenden Wahrheit, daß das Unendliche bereits aufgehoben

iſt, ſobald ihm aus der Endlichkeit perſönliche Eigenſchaften,

Thätigkeiten, ja ſelbſt nur Begriffe und Namen beigemeſſen

werden, mag ein unfreiwilliges ſein; abſichtlich aber iſt die

Fälſchung, der metaphyſiſchen Potenz im Gemüthe weltlichen

Willen, weltliche Zwecke, Leitung des Schickſals c., vor Allem

aber perſönliches Eingreifen in die irdiſchen Angelegenheiten

unterzuſchieben, oder, noch deutlicher geſprochen, das wort- und

namenloſe Gefühl ausſagen Ä laſſen, was nur die Kirchen

väter ausſagen. Die unerkennbare metaphyſiſche Potenz iſt für

uns nur Negation und erkennbar iſt daher von ihr auch nur

die Verneinung der Erſcheinungswelt des Seins überhaupt,

Der zweite Theil des „Katechismus“, die „Politik“

brauchte ſich nun allerdings als eine bloß weltliche Angelegen

heit, während die Moral eine metaphyſiſche iſt, nicht auf ſolcher

Höhe zu etabliren; allein Berechtigung, eine allgemeine und

nicht für eine beſondere Gelegenheit beſtimmte Betrachtung über

Politik anzuſtellen, gibt eben auch nur ein philoſophiſcher

Standpunkt. Der Verfaſſer geht von einem Ausſpruch Fried

richs des Großen aus: „S'ily a à gagner à être honnétes,

nous le serons; et s'il faut duper, soyons fourbes.“ Zur

Erläuterung dieſes weltklugen Wortes gibt der „Katechismus“

nicht undeutlich zu verſtehen, daß zum Wohl des Allgemeinen,

des Ganzen, Mitleid, Gerechtigkeit, Wahrheitsliebe und über

haupt alle perſönlichen Tugenden hintangeſetzt werden müſſen.

Wenn ein praktiſcher Mann, dem thatſächlich das Wohl eines

Reiches anvertraut iſt, im Beſtreben, zum Beſten deſſelben

Alles zu opfern, von ſolcher Geſinnung ausgeht, ſo wird ihn

niemand tadeln. Der Philoſoph jedoch ſollte ſich einigermaßen

beſinnen, von welchem Werthe im höchſten Sinne menſchlicher

Erkenntniß eine Allgemeinheit, ein Ganzes ſein müßte, welches

nur durch die dem Göttlichen im Menſchen widerſprechenden

Mittel gefördert und aufrecht erhalten werden könnte.

Mit ſonderbarer Schwärmerei beurtheilt der Verfaſſer die

ſozialdemokratiſche Frage. Da ſchießt der falſche Idealismus

üppig in die Halme. Nicht der Hunger nach Brot, ſondern „der

Hunger nach idealer Befriedigung, der dunkle Drang eine Leere

auszufüllen, welche ſie fühlen, während ſie ſich über die Natur

deſſen, was ihnen fehlt, täuſchen, führt die Maſſen auf die

Abwege communiſtiſcher und ſozialiſtiſcher Irrlehren oder macht

ſie vielmehr für ſolche empfänglich, weil ſie in denſelben ein

ihnen ideal ſcheinendes Ziel finden, dem ſie nachſtreben und

für welches ſie Opfer bringen können. Demnach hat der

Sozialismus für die große Menge in der That die Bedeutung

eines auf Irrwege gerathenen Idealismus“.

Ä ſchon in der oben erwähnten Betrachtung der Politik

im Allgemeinen der Zweck die Mittel geheiligt, geht hier

in der Richtung derſelben berühmten Maxime der „Katechis

mus“ noch ſchlauer zu Werke. Er ſchmeichelt der ſozialdemo

kratiſchen Maſſe, indem er ihren Idealismus preiſt, der nur

auf Irrwege gerathen wäre. Welches iſt nun der richtige

Weg, den der Idealismus einzuſchlagen hätte? Die Aus

lieferung der Schule, die Ueberantwortung der Erziehung des

Volkes an die chriſtliche Kirche – das wäre der richtige

Fortſchritt. Da man aber auch nach rückwärts fortſchreiten

kann, ſo ſtünden wir bald in der Geſchichte Roms im Mittel

alter, wie ſie Gregorovius der ſchaudernden Welt erzählt hat,

anderer Conſequenzen gar nicht zu gedenken.

Es wäre Naivetät, wenn man glaubte, durch kleinliche

ſymptomatiſche Mittel und materielleÄ eine der

artige Bewegung bewältigen zu können. Durch eine politiſche,
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alſo utilitariſche Staatshülfe wäre das nach Theilnahme, Liebe

und Brüderlichkeit verlangende Gemüth des auf harte Arbeit

und Entbehrung angewieſenen Volkes nicht zu ſättigen. Nur

wenn man den Kräften, die nach Befriedigung und nach Er

löſung aus den Banden der Selbſtſucht ringen und in ihrem

dunklen unbewußten Drange auf Abwege gerathen ſind, das

rechte Feld anweiſe, um ſich zu bethätigen, wenn man das

öde Daſein der Menſchen wieder anfülle, indem man in ihnen

das Gefühl der Verpflichtung zu ſelbſtloſer Thätigkeit für das

Wohl des Nächſten, das ſittliche Pflichtgefühl erwecke, ihnen

die Möglichkeit gewähre daſſelbe zu üben, und dadurch, dem

Daſein einen Inhalt gebe, der die Menſchen über ſich ſelbſt

und die kleinliche Sorge für ſich ſelbſt erhebt, nur dann werde

dieſe Bewegung verſchwinden. Der Staat müſſe der Kirche

ihre Rechte und Pflichten zurückgeben, alſo auch die Erziehung

des Volkes. -

Man ſieht, der falſche Idealismus ſtellt ſich völlig blind

gegenüber der Wahrheit der Geſchichte. Jahrtauſende lang

hatte die katholiſche, Jahrhunderte hatte die proteſtantiſche

Kirche uneingeſchränkt ihre Rechte und Pflichten. Hätte ſie

den pflichtgemäßen Gebrauch von ihren Rechten gemacht, ſo

wäre die ſozialdemokratiſche Bewegung in Geſtalt ihrer gegen

wärtigen Irrthümer und Irrlehren gar nicht aufgekommen.

Der „Judenfrage“ widmet der Verfaſſer einen eigenen

Abſchnitt und enthüllt ſich dabei– wir können ihm den Schmerz

nicht erſparen, dies trotz ſeiner Maske des Antiſemiten er

Ä zu haben – als ein begeiſterter Freund der ſemitiſchen

Raſſe. Denn er ſchreibt ihr Tugenden zu, die jeder Nation

zur Ehre gereichen müßten: phyſiſche Ausdauer, Bedürfniß

loſigkeit, geiſtige Anlagen, die ſie im Kampf ums Daſein

begünſtigen, brüderliche Nächſtenliebe und innigſtes Familien

efühl. Nur um bei den Antiſemiten nicht unbeliebt zu werden,

Ä. der judenfreundliche Verfaſſer, allerdings ſehr künſtlich

und ſehr unbeholfen, einige Argumente, die zur Abneigung

gegen dieſe Raſſe herausfordern ſollen. Sie haßte alle Nicht

juden; ein alter verſchollener Rabbiner hätte geſchrieben: „Das

Gut der Nichtjuden iſt herrenlos.“ Man muß dabei an den

Vorwurf denken, daß es unter den Juden auch Gauner und

Betrüger gebe, worauf ein Jude erwiderte: „Habt Ihr allein

ein Privilegium auf Spitzbuben?“ – Lichtenberg bemerkt

in ſeinen Aphorismen: „Wenn man weiß, daß Einer blind

iſt, ſo glaubt man, es ihm von hinten anſehen zu können“.

Auf die Juden angewendet: wenn man weiß, daß Einer ein

Jude iſt, ſo kann man ihm, ohne ihm erſt ins Geſicht zu

blicken, alle Gebrechen und Untugenden anzuſehen glauben.

Es giebt faſt keine Nation, der man nicht gewiſſe Manieren

und Fehler, üble Gewohnheiten, die oft aus hiſtoriſchen und

ſogar klimatiſchen Verhältniſſen entſpringen, kurz, unangenehme

Seiten zum Vorwurf machte. Die Italiener gelten für ſchmutzig

und geizig, die Franzoſen für frivol und leichtfertig, die Eng

länder Ä plump und rückſichtslos, die Germanen für ſchwer

fällig und trunkſüchtig u. ſ. w. Welchem Menſchen würde es

einfallen, wenn er mit einem Gebildeten einer dieſer Nationen

umgeht, ihm die Vorurtheile gegen die ungebildete Maſſe ſeiner

Nation als Schuld anzurechnen? Der Jude aber, mag er

noch ſo gebildet ſein, erfreut ſich namentlich bei den Deutſchen

einer ſolchen Ausnahmsſtellung, während Lord Salisbury beim

Empfang des jüdiſchen Lordmajors von London in der Pairs

kammer ſich glücklich ſchätzte, einer Nation anzugehören, welche

der ſchnöden und blöden Judenverfolgung völlig fremd ge

blieben iſt.

Zu viel Ernſt bei ſo erbärmlicher Gelegenheit! Was

wir aus der „Politik“ des „Katechismus“ anführten, iſt der

beſte Richter über das ganze Buch. Hinſichtlich der „Moral“

ſei noch beſonders erwähnt, daß, wenn man ſchon ſchwer be

greift, weshalb ein Buch geſchrieben iſt, das ganz und gar

nur die Umſchreibung von tauſendmal vorgetragenen Dogmen

und Vorſchriften iſt, die Form des Werkes völlig unerklärlich

bleibt. Denn ſie iſt ſo trocken, ſalbungsvoll und paſtoral,

daß weder der im Voraus mit der Tendenz Einverſtandene

eine ſolche Beſtätigung ſeiner Anſichten lange aushält, noch

der zum Widerſtand gereizte moderne Leſer Vergnügen daran

finden kann, der Luſt des Widerſpruchs gegen dieſen falſchen

Idealismus lange ſich hinzugeben.

Die Willensphiloſophie und der Sprachgeiſt.

Von Karl Schulz.

Es gibt einen Sprachgeiſt. Er iſt der dunkle innere

Drang, aus dem heraus die Sprache geſchaffen

worden iſt. Geiſt iſt das Schöpferiſche im Menſchen. Aus

ihm heraus werden die Kunſtſchöpfungen geſtaltet. Auch die

Sprache iſt eine Kunſtſchöpfung. Jedes Volk hat an ſeiner

Sprache ſein früheſtes Kunſtwerk. In den verſchiedenen Spra

chen waltet ein ſehr verſchiedener Geiſt. Aber gemeinſam iſt

ihnen Allen doch der Sprachgeiſt. Sie Alle ſind aus der

dunklen Geſtaltungskraft hervorgegangen, durch welche das

Denken ſprachlich geformt und dadurch ſich ſelbſt gegenſtänd

lich und verſtändlich gemacht wurde.

Inſofern die ſprachliche Formung des Denkens bei den

verſchiedenen Völkern verſchieden ausgefallen iſt, hat jedes einen

eigengearteten Sprachgeiſt, und ſie verſtehen darum einander

nicht. Sofern aber doch in jeder Sprache ein Sprachgeiſt

waltet, verſteht ein Volk ſeine eigene Sprache nur ſo weit

wahrhaft, als es mit ſeinem Sprachgeiſt Fühlung behält. Das

thut es, indem es ſich den urſprünglichen Sinn gegenwärtig

erhält, den die # Gebilde von Anfang an gehabt

haben. Geſchieht dies, ſo iſt eine lebendige Fortentwickelung

möglich. Geht die Fühlung mit dem urſprünglichen Sinn

verloren, der in der Ä. zum Ausdruck gelangt iſt, ſo

kann die Entwickelung der Sprache keine ſtetige und mit ihren

"nº lebendig zuſammenhängende ſein.

as nun das menſchliche Seelenleben betrifft, ſo iſt das

in den Sprachen, die wir ihres hohen Werthes wegen beſon

ders ſchätzen, durch den Sprachgeiſt dahin aufgefaßt worden,

daß das Weſen der Seele das Wollen ſei. Das kommt

in dieſen Sprachen zum Ausdruck.

Wenn die Gelehrten, und dazu gehören auch die Ver

treter der Philoſophie ſeit Carteſius, mit dem Sprachgeiſt beſſer

Ä behalten hätten, als es leider geſchehen iſt, würden

ie jedenfalls ſo viel Achtung vor ſeiner Ä, gehabt

haben, daß ſie ſie nicht ungeprüft gelaſſen hätten. Vielleicht

hätten ſie ſie dann auch für ganz richtig befunden und wären

vor der Aufſtellung von Lehren bewahrt geblieben, auf die

Denker leicht verfallen, weil ſie über den großen Zielen, die

ſie im Denken erſtreben, doch leicht überſehen, daß ſie ſie eben

Ä Es ſind das Lehren, in denen die Vorſtellung

auf Koſten des Wollens überſchätzt wird.

Zu dieſen Lehren iſt nun Wilhelm Wundt in ſeinem

„Syſtem der Philoſophie“*) in einen entſchiedenen Gegenſatz

getreten. Er vertritt eine Willensphiloſophie und ſteht darin

im Einklang mit der Auffaſſung des Sprachgeiſtes.

Er bekämpft die Auffaſſung, wonach in der Seele etwas

wie ein „ruhendes Sein“ gedacht werden könne. Er weiſt

nach, daß die Seele ganz und gar Thätigkeit, inneres

Geſchehen, iſt. DasÄ ja auch die Ausdrücke anima,

animus, d. i. ávsuog, Hauch, Wind (vgl. ſkr. animi ich hauche,

athme); ferner pvyj (vgl. 1 xo ich hauche, kühle); ferner

Ä naephesch, was ebenfalls Hauch, Athem bedeutet. Das

elbe bedeuten, nur in ſtärkerem Sinne, die Ausdrücke spiritus

(vgl. spirare), tvsüuce (vgl. tvsiv), hebr. rüach, was wir

deutſch durch „Geiſt“ ausdrücken, was auch eine heftige Be

wegung bezeichnet, ebenſo wie „Seele“, was eine bewegte

See (ahd. ſèula, ſèla von féu, ſèo, fé See, goth. ſaivala)

bedeutet.

Ganz beſonders tritt als das Grundweſen der Seele das

Wollen, Streben und Thätigſein in dem Worte „Muth“ zu

Tage. Was es auch für einen Urſprung haben mag (Weigand

*) Leipzig, Wilhelm Engelmann.
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ſagt, es ſei „dunkles Urſprunges“), ſei es, daß es mit „mühen“

zuſammenhängt, ſei es, daß es mit dem altſächſiſchen Wort

muot, d. i. Zuſammenſtoß zum Zweikampf, ein und daſſelbe

Wort iſt, ſo kann doch kein Zweifel ſein, daß ahd. muotón

und muoten, mhd. muoten die Bedeutungen hat: begehren,

etwas haben wollen, verlangen. Verſtärkt tritt dieſe Bedeutung

auf in den Ausdrücken muotgeluſt und muotluſt. Denn

goth. luſtus, ahd. luſt, das man jetzt zu einem „Luſtgefühl“

geſtempelt hat, bedeutete urſprünglich: das Begehren, Ver

langen, wie ?tt vuia, wie ahd. luftön, mhd luſten: be

gehren, Sehnſucht haben bedeutete, woraus ſich allerdings auch

die Bedeutung entwickelte: Freude haben an etwas, was aber

doch auch im Sinne einer Thätigkeit gemeint war.

So gibt Oscar Schade als die erſte Bedeutung von

muot an: Kraft des Denkens, Empfindens und Wollens. Hier

bei iſt „Kraft“ die Hauptſache. Das ganze Innere wird damit

als Thätigkeit bezeichnet, mag man dieſe nun ein Wollen

oder ein Empfinden oder ein Vorſtellen nennen. In dieſem

Sinne kann es auch bedeuten, was wir Stimmung, Geſinnung

nennen, was Schade als weitere Bedeutungen von muot an

gibt. Zu ihnen fügt er auch noch folgende hinzu: Zorn, Be

gehren, Luſt, Entſchluß, Abſicht, Erwartung. Und in dieſem

Sinne iſt auch das Wort zu nehmen, wenn es den Muth be

zeichnet, wie man ihn nach dem jetzigen Sprachgebrauch kennt.

Auch das die Einheit aller inneren Thätigkeiten noch

mehr zum Ausdruck bringende Wort ahd. gimuati, mhd. ge

müete bedeutet: Verlangen, Luſt, Begehren, Geſuch. Und das

darf getroſt als die Grundbedeutung angeſehen werden, zumal

wenn es, wie wohl nicht zweifelhaft iſt, mit den Worten ahd.

gimuoan, gemuohen, mhd. gemüejen, gemüen zuſammenhängt,

die wie ahd. muojan, mójan, mühen, mhd. müejen, müewen,

müen die Bedeutung haben: beſchweren, quälen, beunruhigen,

bekümmern, ärgern, verdrießen, alſo eine mit Aufwand von

Kraft verrichtete Thätigkeit bezeichnen. Wenn gimuati als

Adjectivum bedeutet: den Sinn anſprechend, wohlgefallend,

und das Adverbium gimuato: auf eine den Sinn anſprechende,

wohlgefallende, liebe Weiſe, ſo hängt das offenbar damit zu

ſammen, daß wiederum eine ſtarke Wirkung bezeichnet werden

ſoll, die im Innern vollzogen wird, die ja natürlich auch eine

angenehme ſein kann.

So bezeichnet denn auch das Subſtantivum, wenn es die

Geſammtheit des inneren Geſchehens bezeichnet, wo Schade es

durch die Wörter: Geſammtheit der Gedanken und Empfindun

gen, Sinn, Inneres, Herz, Gemüthszuſtand, Stimmung zu

verdeutlichen ſucht, dies immer ſo, daß ein kräftiges Thun

dabei vorausgeſetzt wird, nicht als ob in abgeblaßtem Sinne

etwas bloß Zuſtändliches dadurch ausgedrückt werden ſollte.

Dieſe lebendige Auffaſſung von dem kräftigen Thun,

in dem ſich alles Seelenleben vollzieht, iſt von dem ſchaffenden

Sprachgeiſt in der Sprache klar und deutlich zum Ausdruck

gebracht worden. Und ſo lange man noch eine lebendige Füh

lung mit der lebensvollen ſprachlichen Auffaſſung hatte, blieb

ſie auch unmittelbar gegenwärtig und in Geltung.

Bemerkenswerth iſt die in Luther's Bibelüberſetzung mehr

fach vorkommende Wendung „ſeinen Muth kühlen“. Da be

deutet „Muth“ doch ein brennendes Verlangen, dem Genug

thuung zu Theil wird, indem man ihm gemäß kräftig handelt.

In ähnlichem Sinne wird geſagt: „Muth nehmen“, ihn „faſſen“,

ihn „machen“. Auch iſt von „ſtolzem“ und „hohem Muth“

die Rede. Vielſagend iſt es denn auch, wenn geſagt wird,

daß Jemand der „Muth entfällt“.

Wie Luther in der Bibelüberſetzung „Gemüth“ braucht,

iſt es die Ueberſetzung von griechiſchen und hebräiſchen Wör

tern, die: Seele, Geiſt, Vernunft, Denken, Geneigtheit bedeuten.

Es bezeichnet aber immer ein entſchiedenes Thätigſein, wie

durch die Wendung „geneigtes Gemüth“, die mehrfach vor

kommt, noch beſonders angedeutet wird. Es kommt auch

„ſchnelles Gemüth“, „zornig Gemüth“ vor, daneben auch „zer

ſchlagenes Gemüth“, was nicht ohne ein Thun des Menſchen

als zu Stande gekommen gedacht wird, wenn es Pſalm 34, 19

heißt: „Der Herr iſt nahe bei denen, die zerbrochenes Herzens

ſind, und hilft denen, die zerſchlagenes Gemüth haben.“ Sie

haben es nämlich ſich ſelber zerbrochen und zerſchlagen.

Sehr lehrreich iſt die Stelle, wo davon die Rede iſt, wie

man Gott lieben ſoll. Das ſoll geſchehen „von ganzem Her

zen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüth“. Ein ein

ziger Ausdruck würde an ſich ſchon genügen, iſt aber nicht für

genügend erachtet worden, um auszudrücken, daß der ganze

Menſch Gott lieben ſoll. Es ſind Ausdrücke gewählt, von

denen jeder beſagt, daß das ganze Innere die Thätigkeit

des Gottliebens vollziehen ſoll. In ihrer Zuſammenſtellung

drücken ſie das mit dem allergrößten Nachdruck aus. An einer

anderen Stelle, wo von eben dieſer Liebe die Rede iſt, heißt

es im Griechiſchen ſtatt öavoie, was Luther Matth. 22, 37

durch „Gemüth“ überſetzt hat, ëF öyg rg ayogoov, d. i.

aus allem deinen Vermögen oder aus aller deiner Kraft. Das

zeigt, wie die Häufung von Ausdrücken darauf berechnet iſt,

# hochgeſteigerte Thätigkeit oder Kraftentwickelung zu be

zeichnen.

Von den Ausdrücken und Redeweiſen, die das menſchliche

Seelenleben auf Grund lebendigen Sprachgefühls bezeichnen,

unterſcheidet ſich ſehr zu ſeinem Nachtheil ein auf das Seelen

leben bezügliches Wort, das ſo recht ein Gelehrtenwort

iſt: Dies iſt das von Chriſtian Wolff aufgebrachte Wort

„Bewußtſein“. Das hat viel Unheil und Verwirrung

angerichtet, und als ein außerordentlicher Vorzug Wundt's

muß es angeſehen werden, daß er ſich durch dieſes Wort den

Blick nicht hat trüben laſſen, ſondern ſeine volle Unbefangen

heit bewahrt und Alles aufgeboten hat, um klar zu ſtellen, in

welchem Sinne dies nun einmal eingebürgerte Wort ohne

Schaden verwendet werden kann.

Vor Chriſtian Wolff gab es als Ableitungen von „wiſſen“

nur die Wörter „bewußt“ und „unbewußt“. Das erſtere iſt

älter, doch kommt der Ausdruck „nicht unbewußt“ einige Mal

ſchon in Luther's Bibelüberſetzung vor. Daß man noch „be

wuſt“, nicht „bewußt“ ſchrieb, verräth, daß man ſich noch

über den Zuſammenhang mit „Wiſſen“ klar war. Um ſub

ſtantiviſch auszudrücken, daß man etwas mit Wiſſen und Willen

thue, bediente man ſich des Ausdrucks „mit Bewuſt“.

Wolff ſchuf nun ein zunächſt infinitiviſch gedachtes Wort

„Bewuſt-Sein“, aus dem ſpäter das ſubſtantiviſch gedachte

„Bewußtſein“ geworden iſt.

Es mag hier unerörtert bleiben, welche philoſophiſchen

Anſichten Chriſtian Wolff in dieſer Wortſchöpfung gleichſam

verdichtet hat. Es genügt, darauf hinzuweiſen, daß mit der

Einführung des Wortes „Bewußtſein“ in die Seelenlehre leicht

die Anſicht eingebürgert werden konnte, daß im Seelenleben

ein ruhendes Sein von den wechſelnden Vorgängen zu

unterſcheiden ſei.

Von dieſem vorausgeſetzten ruhenden Sein, das man

„Bewußtſein“ nannte, pflegte man nun in einer Weiſe bild

lich zu reden, die Wundt ſchon in ſeinem Eſſay über „Die

Entwickelung des Willens“ (Geſammelte Eſſays S. 286–307)

folgendermaßen ſchildert:

„So nützlich und zuweilen unentbehrlich bildliche Redeweiſen auch

ſein mögen, ſo führen ſie doch die Gefahr herbei, daß man das Bild für

die Sache nimmt. Die Vergleichung des Bewußtſeins mit einem Schau

platz, auf dem ſich unſer inneres Leben abſpielt, war nahe gelegt, weil

man, um die Reproduction der Vorſtellungen begreiflich zu finden, die

Vorausſetzung eines Verharrens derſelben in unbewußtem Zuſtande be

durfte. Indem man nun demgemäß den Vorſtellungen an ſich eine Art

unſterblicher Fortexiſtenz zuſchrieb und ihre Veränderungen bloß darauf

bezog, daß ſie zwiſchen jener unbekannten Vorrathskammer der unbewußten

Seele und dem Bewußtſein hin- und hergingen, mußten ſich von ſelbſt

die Vorſtellungen in Objecte und Weſen verwandeln, eine Metamorphoſe,

an welcher denn auch die übrigen Vorgänge mehr oder weniger Theil

nahmen. Der urſprüngliche Fehler, der alle anderen nach ſich gezogen

hat, liegt hier in der Fiction eines von ſeinem Inhalt unabhängigen

Bewußtſeins. Ein derartiges Bewußtſein, welches ſich zu unſeren inneren

Erlebniſſen ähnlich verhielt wie die Bühne zu den Schauſpielern, gibt es

aber nicht. Vielmehr iſt das Bewußtſein in jedem Augenblick mit jenen

inneren Erlebniſſen identiſch, und nur das Bedürfniß, die Geſammtheit

der letzteren in einen Begriff zuſammen zu faſſen, rechtfertigt es, daß

wir dem Bewußtſein irgend einen einzelnen Vorgang als in ihm ent

halten gegenüber ſtellen. Dieſer Ausdruck will aber lediglich bedeuten,

daß der betreffende Vorgang einer der vielen Vorgänge ſei, aus denen

das Bewußtſein in dem gegebenen Moment gerade beſteht.“
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„Das Bewußtſein iſt alſo kein unveränderlich bleibender Schauplatz,

auf welchem die ſeeliſchen Vorgänge kommen und gehen, ſondern es iſt

ſelbſt dieſes Kommen und Gehen, es iſt ſelbſt nichts Anderes als fort

währendes, immer wechſelndes inneres Erlebniß. Gleich dem Bewußtſein,

in welchem wir nur die Totalität unſerer inneren Erfahrungen zuſammen

faſſen, iſt aber jede einzelne unter den letzteren, jedes Vorſtellen, jedes

Fühlen, nicht ein Object, welches auftaucht und wieder unter die Schwelle

des Bewußtſeins herabſinkt, ſondern ein Geſchehen, ein Ereigniß, welches

entſteht und verſchwindet, und von deſſen Fortdauer wir, nachdem es ab

gelaufen iſt, ebenſo wenig zu reden berechtigt ſind, wie von der Fortdauer

der Fortbewegung, nachdem der Stein gefallen iſt.“

Daß man die Vorſtellungen in „Objecte und Weſen“ ver

wandelt hat, das hat natürlich auch noch andere Gründe ge

habt, als den, daß man das Bewußtſein ſich bildlich als einen

hellen Raum dachte. Profeſſor Dr. Steinthal z. B. erklärt

in ſeinem „Abriß der Sprachwiſſenſchaft das Bewußtſein für

eine „Energie der Seele“, aber weil er die Vorſtellungen that

ſächlich für „Objecte und Weſen“ hält, ohne gerade dieſen

Ausdruck zu brauchen, ſo iſt er der Meinung, es bedürfe erſt

einer beſonderen „Energie der Seele“, um ſie bewußt zu machen,

und bei dieſer Auffaſſung fühlt er das Bedürfniß, ſich das

Bild von einem „durch das Bewußtſein erhellten leeren Raum“

gefallen zu laſſen, obwohl er nicht verhehlt, daß man dabei

die Bildlichkeit ſich immerÄ halten müſſe. Weil

er die Vorſtellungen für „Objecte und Weſen“ hält, iſt er

ſogar geneigt, ſich dahin auszuſprechen, daß es unmöglich ſein

dürfte, von den Erſcheinungen des Seelenlebens zu reden, ohne

dabei Gleichniſſe „aus dem Reich der materiellen Erſcheinun

gen anzuwenden. Er verſteigt ſich dabei zu der Behauptung,

„daß unſere Sprache bloß Ausdrücke für ſinnliche Bewegungen

und Verhältniſſe bietet“. Dieſe Behauptung wird entſchieden

widerlegt durch oben behandelte ſprachliche Ausdrücke, die das

Seelenleben kennzeichnen. In den Wörtern, die „Seele“ und

„Geiſt“ bedeuten, iſt der Geſichtspunkt des Hauchens, indem

er vom bloßen körperlichen Athmen auf dasÄ über

tragen wird ſchon ein nicht mehr ſinnlicher Gedanke und die

betreffenden Wörter ſind durchaus nicht „bloß Ausdrücke für

ſinnliche Bewegungen“. Und es iſt durchaus unrichtig, wenn

Steinthal ſagt: „Auch unſer Geiſt überhaupt kann ſich das

ſeeliſche Leben nicht anders als in mehr oder weniger un

paſſenden Bildern denken.“ Wenn ſich die Deutſchen die Seele

als einen brandenden, oft ſtürmiſch bewegten See gedacht haben,

ſo war nur der lautliche Ausdruck ein Bild, inſofern er aber

auf das innere Leben angewendet wurde, fand ein nicht

ſinnliches Denken ſtatt, durch welches die innerlich erlebten

Gemüthsbewegungen gedacht wurden.

Freilich iſt man ſehr geneigt geweſen, gerade von Vor

ſtellungen im Bilde zu reden, und das hat zur Folge ge

habt, daß man auch vom „Bewußtſein“ viel unter dem Bilde

eines Raumes geſprochen hat. -

Und ſo iſt es ganz berechtigt, wenn Steinthal folgende

Bemerkung macht:

„So iſt ſchon der Ausdruck »im Bewußtſein haben«, »in das Be

wußtſein kommen« ein Gleichniß. Wenn wir von Verbindung, Trennung,

Ä der Vorſtellungen reden, ſo ſind wir geneigt, die Vorſtellungen,

und wären ſie noch ſo abſtract, als Punkte in den Raum zu verlegen

und ſie in räumliche Bewegung zu verſetzen. Das kann Alles ohne

Schaden geſchehen, wenn wir nur nicht vergeſſen, daß wir dabei in Bil

dern reden und denken, und wenn wir nur nicht Verhältniſſe, die bloß

dem Bilde gehören, mit der Sache verwirren. So könnten wir denn auch

das übliche Bild gelten laſſen, wonach ſich unſer Schatz von Vorſtellungen,

wenn dieſelben nicht bewußt ſind, gewiſſermaßen in einem unteren, dunklen

Raum befindet, aus welchem immer eine nach der anderen in den engen,

von dem Bewußtſein erhellten Raum hinauf gelangt. Wir hätten dem

nach die Bedingungen anzugeben, unter denen eine Vorſtellung in das

Bewußtſein ſteigt. Warum ſollten wir nicht gelegentlich uns dieſes Aus

drucks bedienen dürfen? Metaphyſiſch richtig iſt freilich dieſer Ausdruck

nicht. Wir haben ſchon erklärt, daß nach unſerer Anſicht das Bewußtſein

eine Energie der Seele iſt, welche ſich an ihren Erzeugniſſen geltend macht.“

Es iſt aber auch nicht richtig, wenn man von Vorſtellun

gen als von Weſen ſpricht, die erſt einer beſonderen „Energie

der Seele“ bedürfen, um „bewußt“ zu werden, die aber trotz

dem fortleben können, freilich als „unbewußte“, ſofern ſie nicht

durch jene „Energie der Seele“ ausdrücklich „bewußt“ gemacht
werden.

Daß dieſe Auffaſſung der Vorſtellungen auf einer un

richtigen Denkweiſe beruht, geht aus Wundts Ausführungen

über das „Bewußtſein“ und über das „Unbewußte“ in einer

über allen Zweifel erhabenen Weiſe klar hervor.

Wundt ſchließt ſeine Erörterung der Ä der

Naturphiloſophie“ (S. 445–550) mit dem Abſchnitt „Selbſt

regulirung im entwickelten Organismus. Mechaniſirung der

Lebensvorgänge“ und führt darin aus, daß „jede Uebung in

der Mechaniſirung urſprünglich mit Bewußtſein geübter Willens

Ä“ beſteht. „Jeder Vorgang, der urſprüngliche Willens

andlungen in automatiſche Bewegungen überführt, entzieht

nun aber im ſelben Maße, in welchem er den phyſiologiſchen

Mechanismus bereichert, anſcheinend dem pſychiſchen Leben be

ſtimmte, ihm urſprünglich angehörende Beſtandtheile. Indem

er pſychophyſiſche Vorgänge in phyſiſche umwandelt, entlaſtet

er zwar das Bewußtſein von der Lenkung einer Menge unter

geordneter Lebensverrichtungen, aber er entzieht doch zugleich,

Ä die Mechaniſirung vollſtändig geworden iſt, dem Willen

die unmittelbare Herrſchaft über die ihm dereinſt unterworfenen

Organe.“ „Wie iſt ein ſolches Aufgehen pſychiſcher Bedin

gungen in ihrenÄ Wirkungen überhaupt möglich?“

Mit dieſer Frage bereitet Wundt den Uebergang zu ſeinen

„Grundzügen der Philoſophie des Geiſtes“ vor. Das pſy

chiſcheÄ „iſt nicht eine bloße Eigenſchaft materieller

Subſtanzelemente“. Das hat die Erkenntnißlehre dargethan,

die es als das „urſprüngliche Reale“ erwieſen hat. Daher

kann ein „Uebergang von der geiſtigen auf die phyſiſche Seite

immer nur für die äußere Erſcheinungsform der Dinge gelten“,

die üm ſo weniger als eine „definitive metaphyſiſche Voraus

ſetzung“ feſtgehalten werden kann, „ als an jede derartige

Mechaniſirung von Willenshandlungen zugleich eine Entwicke

lung des Willens ſelbſt zu höheren Formen der Leiſtung ge

bunden iſt“. Von hier aus gelangt Wundt zu der Frage,

„in welchem Verhältniß diejenigenÄ Vorgänge, welche

den Inhalt des Einzelbewußtſeins ausmachen, zu der phyſiſchen

Organiſation des lebenden Körpers ſtehen, jenes Körpers, der

ebenſowohl das Subſtrat aller ſeeliſchen Thätigkeiten, wie auch

das durch die letzteren zu ihren Zwecken geſchaffene Werkzeug

iſt. Damit leitet er zu dem Abſchnitt „Grundzüge der Philo

ſophie des Geiſtes“ über, worin er zuerſt den „allgemeinen

Begriff des Bewußtſeins“ dahin beſtimmt, daß darunter „kein

von dem geiſtigen Geſchehen und ſeinem durch unſere Ab

ſtraction getrennten Inhaltsmomenten des Wollens, Fühlens,

und Vorſtellens verſchiedenes geiſtiges Sein, ſondern immer

nur die Thatſächlichkeit des letzteren ſelber verſtanden werden“

kann. „Alles geiſtigeÄ iſt daher bewußte geiſtige

Wirkſamkeit.“ Ein „unbewußter Geiſt“ gilt ihm als „ein

in ſich widerſprechender Begriff“.

Daß man ſo viel von „unbewußt gewordenen“ Vorſtellun

gen geſprochen hat, klärt er auf folgende Weiſe treffend auf.

„Von einer Willenshandlung werden wir nicht leicht ſagen,

wenn ſie vorüber iſt, ſie ſei aus dem BewußtſeinvÄ
oder, wenn ſich der nämliche Willensact wiederholt, derſelbe

kehre in das Bewußtſein zurück. Jedes einzelne Wollen bildet

eine Handlung für ſich. Wenn es wiederkehrt, ſo muß es neu

entſtehen; keineswegs aber nehmen wir an, es habe in der

Zwiſchenzeit als unbewußtes Wollen fortbeſtanden.“ Daß

man dieſe Auffaſſung bei den Vorſtellungen nicht feſtgehalten

hat, das ſchreibt er derÄ zur pſychologiſchen Ob

jectivirung“ derſelben zu. „Weil die Vorſtellungen auf Ob

jecte bezogen werden, ſo ſollen ſie ſelber Objecte ſein, welche

Ä und kommen, aber niemals aufhören zu exiſtiren.“ Die

ergleichung des Bewußtſeins mit einer Schaubühne wird

hier nicht bloß wie ein Bild behandelt, ſondern der Wirklich

keit ſelbſt untergeſchoben.

Wundt unterſcheidet dann noch „Grade des Bewußtſeins“

und einen „relativen und abſoluten Begriff des Bewußtſeins“,

damit hängt die Anerkennung einer „relativen Unbewußtheit“

von Seelenvorgängen zuſammen. Eine „abſolute Unbewußt

heit“ erkennt er ſelbſt für die Materie nicht an, ſobald er ſich

von der pſychologiſchen Betrachtung der metaphyſiſchen zu

wendet. Denn durch dieſe gelangt er zu dem Ergebniß, „daß

der Geiſt aus der Natur Ä entwickelt“ (S. 561).

Wenn Herr von Pettenkofer in ſeiner am 15. November



Nr. 8. 121
Die Gegenwart.

1890 in der Akademie der Wiſſenſchaften zu München gehal
tenen Rede F# hat, daß einer der jetzt bedeutendſten Phi

loſophen als Phyſiologe ſeine wiſſenſchaftliche Laufbahn be

gonnen habe, ſo hat er damit ohne Zweifel Wilhelm Wundt

gemeint. Wenigſtens iſt dieſer von der Phyſiologie ausge

gangen, und er iſt jetzt einer der bedeutendſtenÄ

Seine Größe liegt darin, daß er die Auffaſſung des Sprach

geiſtes vom Willen philoſophiſch zur Geltung gebracht hat und

dem verhängnißvollen Ueberſchätzen der „Vorſtellungen“ auf

Koſten des Wollens nachdrücklich und hoffentlich erfolgreich

entgegen getreten iſt.

Guſtav Kaſtropp.

Von Adolf Wilhelm Ernſt.

„Erklingt, ihr Harfentöne!

Fhr ſollt aus fernen Tagen

Auf euren ſilbernen Schwingen

Ein Lied herübertragen,

Ein Lied voll Weh und Wonne,

Von ſtarker Helden Streiten,

Von Kampf um Tod und Liebe,

Weit öffnet ſich das Thor der alten Zeiten.“

Mit dieſen kräftigen Accorden leitet Guſtav Kaſtropp ſeine

neueſte Schöpfung „Gunhild), ein. Der Poet hat ſich

durch ſeine früher erſchienenen Werke, zu denen unter anderen

„König Elfs Lieder“ (3. # 1888), „Kain“, „Heinrich

von Ofterdingen“ zu zählen ſind, einen Namen von bedeuten

derem Klange erworben. Ob jedoch das neueſte Werk Kaſtropp's,

das Heldengedicht „Gunhild, zu dem eiſernen Beſtande unſerer

Literatur gehören wird – d Frage wird der Kenner des

Kaſtropp'ſchen Epos verneinen müſſen.

Die vorliegende Dichtung führt uns in einer Reihe ſorg

fältig abgetönter Gemälde die Zeit unſerer Altvordern vor das

geiſtige Auge, indem ſie – ähnlich dem „Gudrunliede“ –

ihren Vorwurf der deutſchen Heldenſage, im beſonderen dem

Sagenkreiſe der Nordſee entlehnt. Der Inhalt iſt im Haupt

umriß folgender:

Das Königskind Gunhild, die Tochter der Ortrun und

Irolt's, wächſt auf der väterlichen Burg auf. Ihr Oheim

Wate (eine aus dem „Gudrunliede“ bekannte Geſtalt, wie auch

Frute und Horant, die in der „Gunhild“ auftreten) unter

richtet den „jungen Königsadler“ in den ritterlichen Uebungen

und wirkt zugleichÄ auf die Entwickelung von Gun

ild's Geiſtesleben ein, indem er ſie in den Zaubergarten der

Märchenpoeſie einführt. Er plaudert mit ihr von verwegenen

Wikingfahrten, er erzählt ihr von der Werbung Hetel's, des

Königs von Hegelingen (Friesland), um des wilden Hagen

Tochter, die jenem durch Horant, den König von Dänemark,

Ä wird. Ortrun lehrt ihre Tochter Harfenſpiel und

eſang. Unter der Obhut dieſer Verwandten Gunhild

zur Jungfrau heran. Einſt wird ſie durch ein ſonderbares

Traumbild geängſtigt, das ihr die Mutter deutet: Gunhild

wird Ä Eltern bald beweinen und durch einen König zu

deſſen Weib gezwungen werden. Gunhild muß Ortrun das

Verſprechen geben, nur denjenigen zum Gemahl zu erklären,

der „voller Kraft und Hoheit“ drei ſchwere Proben beſteht.

Kurz nach dieſem Traum brechen die Feinde in Irolt's Land

und – Gunhild verliert ihre Eltern. Wate wird ihr zweiter

Vater. Die Waiſe krönt ſich ſelbſt zur Königin und weiſt

die Werbung des Königs Morung von Fünen, der ſie in ihrer

Trauer faſt beleidigt, energiſch zurück. Herrſchbegierde und

Thatenluſt haben # entflammt und ſie zum Mannweibe ge

macht. Bald# ſich neue Werber: König Hetel und der

Däne Frute heiſchen Gunhild für ihren Freund Horant zum

Weibe. Abermals ſchlägt ſie das Anerbieten aus. Dadurch

entbrennt ein verderblicher Krieg, der für Horant – welcher

obendrein die Kriegskunde erſt ſpät erhält – unglücklich endigt.

") Dresden-Strieſen, Paul Heinze,

Horant und Gunhild gerathen, unbemerkt vom Heere, in einen

erbitterten Zweikampf. Schon iſt die Königin faſt beſiegt, als

ihr Vaſall, der Vogt von Bredſtedt, herbeieilt und Horant Ä
Boden ſchlägt. Bei einbrechender Dunkelheit reitet Gunhild,

in deren Bruſt weiche Gefühle aufkeimen, zu Horant, der,

verlaſſen und vergeſſen, den Wölfen zum Fraße, auf der Wahl

ſtatt liegt, verbindet ihm die Wunden und ſchenkt ihm außer

dem ihr Streitroß. Nach der Todtenfeier ziehen die Heere

heimwärts. So vergeht der Sommer und der Herbſt. Da

hält Morung abermals um der Königin Hand an. Ä
jedoch, eingedenk ihres der Mutter geleiſteten Gelübdes, fordert

die drei Proben. Beſteht Morung dieſelben nicht, ſo ſoll er

enthauptet werden. Das erſte Wagniß, Wettreiten, gelingt ihm,

im zweiten, im Wettſchwimmen, findet er ſeinen Untergang.

Als Gunhild ſich dann in ihre Burg begibt, trifft ſie auf dem

Wege dorthin einen vermummten Spielmann. Seine Stimme

trifft ſie wie ein Wetterſchlag: ſie hat Horant erkannt, der

gekommen iſt, ſie zu freien. Unruhig wälzt ſie ſich des Nachts

auf ihrem Lager hin und her, der erſehnte Schlaf flieht ihre

Lider, ſchwere Seufzer entringen ſich ihrer gepreßten Bruſt:

ſie fühlt, ſie liebt Horant und bangt um ſein Leben. Der

folgende Tag aber zeigt ihr Horant's Rieſenkräfte im Wett

kampf mit Schwertern, im Wettringen und – da Gunhild ſich

noch immer nicht beſcheiden will – auch im Wettſingen bleibt

er Sieger und gewinnt den Preis der Minne. In jubelhellen,

verſöhnenden MolltönenÄ die Dichtung aus.

Das ſind die Grundzüge der neueſten Schöpfung Kaſtropp's.

Betrachten wir zunächſt die ſtoffliche Seite des Epos, ſo muß

man geſtehen, daß die Dichtung an einem Grundübel krankt,

das ſich nimmer heilen läßt: wir meinen den akademiſchen In

halt. Bei aller Ehrfurcht und bei allem Intereſſe, das wir

Deutſche den vaterländiſchen alten Heldenſagen entgegenbringen,

können uns dieſe doch niemals für dieÄ entſchädigen,

die unſere Zeit an das Schriftthum, an die moderne Poeſie

zu ſtellen berechtigt iſt. Unſere aufregungsvolle, neugeſtaltende

Zeit iſt doch wahrlich ein großes Geſchichtsfeld. Wenn für

irgend einen Zeitraum, ſo gilt für unſere Tage das Wort des

Ä Heraklit: „Alles fließt“ (tcévroz Öst). Und die

vielen neuzeitlichen poetiſchen und proſaiſchen Schöpfungen

zeigen jedem mit der Literatur nur einigermaßen Vertrauten,

Ä das Schriftthum den Anſprüchen ſeiner Zeit gerecht zu

werden ſich beſtrebt. Die Lectüre der „Gunhild“ verlangt aber

das akademiſche Nachempfinden einer längſt verrauſchten Ideen

und Gefühlswelt – eine Aufgabe, die einen echten Genuß,

wie wir ihn von der Dichtung verlangen, nicht aufkommen

laſſen kann, was daher kommt, daß die geiſtigen Fühlfäden

unſeres Zeitbewußtſeins nicht bis in jene verſchollenen Zeiten,

in der die „Gunhild“ ſpielt, reichen. Denn ſowohl die Periode

der altdeutſchen Heldenſage, wie auch die mittelalterliche Epoche

ſind für uns keine Geſchichtsfelder in dem eben angedeuteten

Sinne. Was ſind uns, an der Schwelle des zwanzigſten

Jahrhunderts Lebenden, Geſtalten, wie Gunhild, Wate, Horant,

Morung c. c.? Welches Intereſſe können ſie bei uns er

warten und empfangen, als höchſtens ein oberflächliches und

darum leicht vergängliches? Das iſt kein nachhaltiges, abſolut

zwingendes, und Geiſt umklammerndes, unmittelbares

Intereſſe, weil die Dichtung, nicht aus der brodelnden Tiefe

unſerer Zeit herausgeboren, ſondern aus den Trümmern und

Ueberreſten einerÄ entlegenen Periode ausgegraben

worden iſt. Und weil ſie aus der Zeit heraus ge

ſchaffen iſt, iſt ſie auch nicht für die Zeit, geſchweige denn
für die Ewigkeit geſchaffen. Hinſichtlich desÄn In

altes gleicht ſie der bekannten Jordan'ſchen „Nibelungen“-

popöe, die ebenfalls eine Frucht archivariſcher und archäo

logiſcher Studien iſt, die nicht denÄ unſerer Zeit

hat und deshalb – ſo ſehr ſie auch zu den Modeliebhabereien

der oberen Zehntauſend gehörte, wozu die rhapſodiſche Thätig

keit ihres Verfaſſers nicht wenig beigetragen hat – früher

oder ſpäter der Vergeſſenheit anheimfallen wird. Von dieſem
Standpunkte aus müſſen wir die Dichtung Ä einen

Fehlgriff nennen, was um ſo mehr zu bedauern iſt, als Kaſtropp

ein Dichter von nicht zu unterſchätzender Bedeutung iſt, wie
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es auch aus dem in Betracht kommenden Epos hervorgeht.

Dazu kommt als ein ferner belaſtendes Moment die Behand

lung, die ebenfalls akademiſch iſt und ein vielfach archäiſtiſches

Gepräge aufweiſt. Wendungen, wie beiſpielsweiſe „die viel

Frechen“, „der vielkühne Däne“, „der viel gute Wein“, „die

viel Hehre“ – Beiſpiele, die ſich mit Leichtigkeit beträchtlich

vermehren laſſen und die unſer neuzeitliches Sprachgefühl

empfindlich verletzen – ferner Proſaismen und platte, banale

Ausdrücke, wie: „Das iſt ſchwer zu glauben – Wie ſo mancher

hand Dinge – Den Frauen wichtig ſcheinen – Kleinodien

und Ringe“ e. „Bevor du redeſt – Erhole dich um ein

Kleines“ – „Er zwinkerte mit den Augen – Und trank in

kleinenÄ – Das wildfremde Getränk – Nur ſelten ward

ihm größeres Vergnügen“, – „Doch ſollt ihr das ng glauben

– Daß ſie ihn (den Bärenbraten) verzehrten – Ohne daß

ſie oftmals – Die Becher und Trinkhörner leerten“. „Es

ing nun an ein Grüßen – Und Hinundwiderfragen“. „Er

Ä. den rothen Mund – Der andern mancher häte das mit

Luſt“ c. c. – Wendungen, die ſich ebenfalls nicht allzu ſelten

einſchleichen, tragen wahrlich nicht gerade zur Erhöhung des

Intereſſes bei. Wenn wir auch weit entfernt von jeglicher

Silbenſtecherei und Fäschenklauberei ſind, und wenn wir auch

die letzthin genannten kritiſchen Einwände nicht zu ſtark be

tonen wollen, obſchon ſolche Mängel einem Dichter, wie Guſtav

Kaſtropp, nicht anhaften ſollen, ſo bleibt unſer Haupteinwurf,

der akademiſche Stoffinhalt, in ſeiner ganzen Schärfe beſtehen.

Sehen wir von der rein ſtofflichen Seite des Epos ab

und meſſen die Dichtung mit dem bloß äſthetiſchen Maßſtabe,

dann allerdings können wir nicht umhin, das Heldengedicht,

„Gunhild“ als eine immerhin zu beachtende Erſcheinung auf

unſerem deutſchen Büchermarkte zu bezeichnen. Die ſchöne

Linie der Compoſition wird durch nichts ſtörend unterbrochen;

der Gang der Handlung iſt von Anfang an ſchlicht, klar und

überſichtlich, die Handlung ſelbſt aber gewinnt an Lebhaftig

keit vom Eingang des zweiten Buches an. (Das Epos zer

fällt in zwei Bücher bezw. vierundzwanzig Abenteuer). Von

dieſem Punkte an ſchreitet die Handlung energiſch auf ihr Ziel

los. Der zweite Theil enthält auch – was die Schilderungen

anbetrifft – die Glanzpartien der ganzen Dichtung. Dazu

rechnen wir in erſter Linie die Abenteuer, welche die Wett

kämpfe mit König Morung und Horant ſchildern. Vorzüglich

iſt dem Dichter die Scene gelungen, in welcher Gunhild und

Horant in der Sangeskunſt miteinander wetteifern. Des Raumes

halber müſſen wir uns wörtliche Anführungen an dieſer Stelle

verſagen. Jeder Poeſieempfängliche wird ſich beim Leſen der

fraglichen Strophen dem Zauber der ſeelenvollen, einſchmei

Ä Töne, die der Sänger der „Gunhild“ ſeiner Lyra

entlockt, nicht entziehen können; er wird unſerem Urtheil über

das Schilderungstalent des Dichters bereitwillig beiſtimmen

und die Schönheit der Sprache, die Zartheit der Empfindung

und den Duft der Stimmung bewundern, den dieſe Stellen

aufweiſen.

Zu dieſen ſtellenweiſen Vorzügen der „Gunhild“ geſellt

ſich ferner die wohlgelungene Charakteriſtik der auftretenden

Perſonen, vor allem die der Königstochter Gunhild. Mit

pſychologiſchem Scharfblick, mit ſicheren, kräftigen Pinſelſtrichen

hat der Dichter dieſe Heldengeſtalt und die Veränderung in

dem Seelenleben der Königin von der ſchwertgewaltigen, ſchrecken

verbreitenden Amazone zur liebedurchglühten, liebeſpendenden,

hingebenden Jungfrau motivirt und gezeichnet. Auch hat es

der Dichter mitÄ Geſchicke verſtanden, die Heldin immer

und überall in den Hauptſtrom der Ereigniſſe zu ſtellen und

ſo die Einheit der Handlung zu wahren. Ebenfalls rühmend

muß erwähnt werden, daß die feſtgefügte Handlung frei von

rein lyriſchen Liederſtrophen iſt; das Gegentheil würde den

ſtreng epiſchen Charakter des altdeutſchen Stoffes zerſtört haben.

Es iſt dies immerhin eine für den vom modernen Zeitgeiſt

erfüllten Dichter nicht leichte Aufgabe, ſeine Empfindungswelt

in ſtrenge Zucht zu nehmen und keinen Anachronismus des

Gefühls zu begehen.

Obgleich uns ein Vergleich der „Gunhild“ mit dem

„Nibelungen“- und „Gudrunliede“ – mit dieſen monumen

talen Schöpfungen der ſtahlharten germaniſchen Volksepik –

völlig fern liegt, ſo wird der Leſer des Kaſtropp'ſchen Helden

gedichtes doch unwillkürlich an unſere nationalen Volksepen

erinnert, namentlich an das „Gudrunlied“. Sehen wir von

den mehr äußerlichen Berührungspunkten auch ab – von den

ſelben in beiden Dichtungen auftretenden Perſonen c. – ſo

berührt ſich das „Gunhild“-Gedicht mit dem „Nibelungen“-

und „Gudrunliede“ namentlich hinſichtlich ſeines inneren Ge

ſeiner Grundideen nach verſchiedenen Seiten hin. Das

erbe, derbe Reckenthum einerſeits, die heldenmüthige, auf

opfernde Tapferkeit und die ſchöne, weltverklärende Gemüths

tiefe des altdeutſchen Volkscharakters andererſeits finden auch

in unſerem neuzeitlichen Dichter einen begeiſterten Verehrer.

In ein ganz anderes Gebiet der Poeſie verweiſt uns

Kaſtropp's neueſtes Werk „Phantaſien und Märchen“.*)

Das Märchen, der reinſte Ausdruck der erzählenden Dichtkunſt,

hat in unſerem nüchternen Zeitalter der kritiſchen Analyſe, des

Dampfes und der Elektricität, wo die bekannte praktiſche Lebens

weisheit „Time is money“ dem weitaus größten Theil der

Menſchen die Richtſchnur ihres Sinnens und Trachtens iſt,

nur wenige Repräſentanten gefunden, die mit Glück und Ge

ſchick dieſes Feld angebaut haben. Wenn wir Männer wie

die Brüder Grimm – um zeitlich etwas weiter zurück zu

reifen –, L. Bechſtein, Anderſen, Hauff, Muſäus und nöthigen

alls noch Zingerle, Volkmann (Leander) und Pröhle genannt

haben, ſo iſt die Liſte der echten Märchendichter und -erzähler

ſchon faſt erſchöpft. Die Märchendichtung in gebundener Form,

die beiſpielsweiſe in den letzten Jahrzehnten in Adolf Böttgers

liebreizendem Frühlingsgeſange „Hyacinth und Liliade“ (1849)

und in der durch die glänzende Diction feſſelnden „Pilgerfahrt

der Blumengeiſter“, dieſes Achtundvierzigerſängers, ſowie in

dem – allerdings ſchon häufig behandelten – ſinnigen, alt

klaſſiſchen Märchen „Amor und Pſyche“ des ſchönheittrunkenen

Robert Hamerling duftige Blüthen zeitigte, laſſen wir hier

jedoch aus dem Spiele.

Im Märchen ergießt ſich der Strom der Phantaſie frei

und ungehemmt, die Einbildungskraft iſt hier weder an die

Schranken der Zeit, noch des Raumes, noch des inneren Kauſal

nexus gebunden, wie es beiſpielsweiſe die epiſchen Gattungen

des Romans und der Novelle, ſowie die dramatiſche Poeſie

mit eherner Conſequenz verlangen. Die Welt des Märchens

iſt die Phantaſie und daher iſt es – um einen treffenden

Ausdruck unſerer hervorragendſten deutſchen Märchenerzähler,

der Brüder Grimm, zu gebrauchen – auch „überall zu Hauſe“.

Einerſeits liebt es das Wunderbare, Ueberraſchende, die Meta

morphoſe, die hyperboliſche Wirklichkeit, andererſeits ſind jedoch

alle ſpitzfindigen Verwickelungen und ſenſationellen Enthüllun

gen, zu denen unſere ſattſam bekannten Romanfabrikanten und

ſtoffhungerigen Novellenjäger mit Vorliebe ihre Zuflucht neh

men, unerbittlich aus dem Reich des Märchens verbannt. Aber

auch alles Doctrinär-Lehrhafte, jedwedes trockene moraliſirende

Anhängſel, das in der Fabel ja häufig mit ſtereotyper Strenge

auftritt (man erinnere ſich nur aus ſeiner Schulzeit der be

kannten Schlußformel in der römiſchen Fabel „Haec fabula

docet“ etc.), iſt dem Charakter des Märchens, ſowohl des

Kunſt-, wie des Volksmärchens zuwider. Es begnügt ſich

damit, höchſtens ſtellenweiſe einen Sinn, eine Lebensweisheit

ahnungsvoll hindurchzittern, hindurchklingen zu laſſen, ohne

die letztere zu präciſiren oder mitÄ Breite und Ge

nauigkeit zu formuliren. Soll das Märchen aber zu Ä
gehen, ſo muß es auch von Herzen kommen. Es muß vor

allen Dingen den richtigen Erzählungston zu treffen wiſſen,

dieſen kindlich-naiven, anmuthenden Ton, der aus kindlich

naivem Herzen quillt und der – trotz ſeiner Einfachheit und

Schlichtheit – dennoch eine Welt von Muſik tönt. Damit

ſoll nicht geſagt ſein, daß der Märchendichter immer und ewig

ſchlicht und einfach zu erzählen habe! Man denke nur an die

farbenſatten orientaliſchen Märchen – in welchem Farben

glanz und in welcher Bilderfülle Ärge dieſe auf das Men

ſchengemüth mächtig wirkenden Phantaſiegebilde! Die ganze

*) Hannover, Hans Waſſerkampf & Co., Commanditgeſellſchaft.
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Stufenleiter der Tonwelt von der ſchmelzendſten Wehmuth bis

zu der ſchauervollſten Raſerei, von dem ſüßen, traumſeligen

Stammeln aufknoſpender Liebe bis zum ſinnloſen, marker

ſchütternden Toben blindwüthigen Haſſes iſt in dieſen Dich

tungen angeſchlagen. Allerdings die Grimm'ſchen „Kinder

und Hausmärchen“ ſind wegen ihrer treuherzig-innigen Schlicht

heit und Einfachheit, die ſie durchweht, das eigentliche Grundbuch

der deutſchen volksthümlichen Märchenwelt und werden es

wahrſcheinlich auch noch lange bleiben, weil ſie aus der deut

ſchen Volksſeele für das Volk – im edelſten Sinne des

Wortes – geboren ſind. Dieſes Streben nach dem zielkräftig

ſten, ſich in das Gemüth einſchmeichelnden Ausdruck hat manche

Märchendichter zu Koketterie und Spielerei geführt, zu nichts

ſagenden Wortſpielen, zu einer ſüßlichen, kindiſchen – anſtatt

kindlichen – Sprache. An dieſer Klippe iſt unter Anderen

auch der Däne HansÄ Anderſen, deſſen „Märchen“

ſich ja auch in Deutſchland eingebürgert haben, ſtellenweiſe

geſcheitert.

Eine neue Erſcheinung dieſes Genre auf dem literariſchen

Markt muß, wenn es nicht in der Hochfluth der alljährlicher
ſcheinenden Goldſchnitt- und Geſchenkliteratur ſpurlosÄ
ſoll, mit den oben angedeuteten Vorzügen auch noch den der

originellen Stoffwahl vereinen. Wie Ä wird aber in dieſer

Hinſicht von den Herausgebern von Märchenſammlungen mit

geradezu anarchiſtiſchem Dilettantismus geſündigt! Die Scheere

und der Kleiſtertopf müſſen das ihnen mangelnde äſthetiſche

Gefühl, den ihnen abgehenden Sinn für Poeſie und literariſche

Bildung und ihre armſelige Beleſenheit erſetzen; aus einer

Reihe ihnen bekannter – und gar häufig noch bedeutungs

loſer – Märchenſammlungen werden einzelne Erzählungen

herausgeſchnitten, zuſammen gekleiſtert und im Handumdrehen

iſt ihr elendes Machwerk fertig, das nun mit allen erlaubten

und unerlaubten Mitteln der Reklame als eine „Perlenſamm

lung der ſchönſten Märchen“ geprieſen und auspoſaunt wird.

Ä ſtammt die traurige Erſcheinung, daß uns und unſeren

Kindern immer und immer wieder die alten, tauſend Mal durch

gekauten Stoffe aufgetiſcht werden. (Von den echten Märchen,

wie z. B. der Brüder Grimm c., iſt hier ſelbſtverſtändlich

nicht die Rede. Jeder mit dieſem Zweig der Poeſie Vertraute

weiß aber auch, daß die bekannten Märchenfirmen ihre geiſt

tödtenden, plumpen Producte nicht allzu ſelten aus rohem

Material zuſammendrechſeln und zuſammenſchweißen!) Um ſo

wohlthuender muß uns deshalb eine durch und durch originelle

Märchenſammlung anmuthen, wie ſie Guſtav Kaſtropp inÄ
oben erwähnten Buch dem literaturempfänglichen Publikum

darbietet. Der Dichter iſt auf dieſem Gebiet kein Neuling

mehr, wie ſeine früher publicirten „Gnomenmärchen“ bezeugen.

Seine „Phantaſien und Märchen“ ſind Erzeugniſſe einer echten

Dichternatur; ſie ſind herausgeboren aus der Tiefe eines reich

bewegten, fein empfindenden Innenlebens und verſetzen uns in

die verſchiedenſten Erdgegenden, in die Gegenwart und in längſt

verrauſchte Zeitepochen. Bald ſteigt vor unſeren Blicken wie

eine greifbare, leuchtende Fata morgana die feenhafte, bunt

bewegte Welt Perſiens und Indiens auf, bald lauſchen wir

dem flüſternden Geplauder der lieblichen Elfen, die ſich auf

den vom Sternenſchimmer übergoſſenen Lotoskelchen im Nil

wiegen, bald luſtwandeln wir in den paradieſiſchen hängenden

Gärten der ſchönen Königin Semiramis, bald ſind wir im

Lande der „ſchattigen Kaſtanien“, bald durchwandern wir die

heimathlichen Fluren. Der „Stein des Weiſen“ führt uns in

das Laboratorium eines Alchimiſten, „Wie ſich die Sonne rück

wärts bewegte“ in die Zeit, da der ſiebenjährige Krieg Deutſch

landÄ „Der Thränenbaum“ in Karl's des Großen

bedeutſame Epoche, „Ein Schiedsſpruch“ in die Reſidenz des

Königs Rehabeam und die „Delphiſchen Sprüche“ zeigen uns

die dehnbaren und vieldeutigen Scheinweisheiten, welche die

ſchlauen delphiſchen Prieſter gegen klingende Münze und reiche

Opfergaben der glaubensfrohen Laien austauſchten. Im Großen

und Ganzen betrachtet iſt der Charakter des Märchens in dieſen

Phantaſiegebilden rein gewahrt. „Achmed's Wette“, „Indra“,

das humordurchwehte „Luſtige und traurige Stück“, das äußerſt

originelle „Lebende Bild“, die ſtimmungsduftige „Elfe“ c.

friſche.

hat, das trifft voll und ganz die Kaſtropp'ſchen „Phantaſien

ſind wahrlich keine matten Ammenmärchen, ſondern Märchen

von exotiſchem Aroma und farbenſchillerndem Colorit und

würdige Seitenſtücke zu den beliebten Grimmſchen Erzählungen

oder zu den Märchen aus „Tauſend und eine Nacht“. Hier

ſpielen keine ſatiriſchen Streif- und Schlaglichter à la Wieland

hinein, keine vorlauten Reflexionen ſtören den zarten Farben

ſchmelz der Stimmung – Alles iſt volle, weiche Phantaſie,

während „Der Fiſch“ z. B. – das überhaupt zu den ſchwächſten

Stücken der Sammlung gehört – durch ſeine unſagbar triviale

Schlußweisheit den letzten Reſt von Stimmung raubt. Der kind

lich-treuherzige, zu Herzen ſprechende Erzählungston iſt durch

gehends getroffen, die Sprache iſt von akuſtiſcher Bewegung

und zartem Schmelz, wenngleich nicht verſchwiegen werden kann,

daß ſie ſtellenweiſe manirirt und geſchraubt, anſtatt natürlich

iſt. Und auch Ausdrücke wie „Noch am Abend dieſes Tages

ſtreckte er ſich aus“ (d. h. er ſtarb) – ein Ausdruck, den man

wohl von einem Hunde gebrauchen kann – ferner das von

der Gaſſe aufgeleſene, in zwei Märchen (und dazu noch in in

conſequenter Orthographie) auftretende Wort „gröhlen“, Fremd

wörter wie „Nachtmaren“ c. ſind Mißgriffe, die man bei einem

ſo feinſinnigen Märchendichter, als welcher Kaſtropp ſich doch

offenbart, kaum begreift. Es wäre jedoch zu bedauern, wollte

man ſich durch dieſe kritiſchen Einwürfe von untergeordneterer

Bedeutung behindern laſſen, das Werk als Ganzes zu beurtheilen.

Kaſtropp gebührt das unzweifelhafteÄ unſeren Mär

chenſchatz um ein Juwel bereichert zu haben. Seine „Phan

taſien und Märchen“ können das leicht erregbare Kinderherz,

wie nicht minder das ernſte Mannesgemüth feſſeln und er

heben. Sie halten ſich gleich fern von jeglicher ſchwärmenden,

ſüßlichen Gefühlsduſelei von jeglichem pietiſtiſchem Augenauf

ſchlag, wie von allem Wirren und Tendenziöſen, ſie offenbaren

vielmehr einen anmuthenden Lebensſinn und eine ſchöne Lebens

Was man von den Hauff'ſchen Märchen behauptet

und Märchen“: ſie haben nicht den geheimnißvollen Zauber,

welcher wie ein Nebelſchleier die Geſchichten von Schneewitt

chen, von Dornröschen, von den ſieben Raben, von Brüderlein

und Schweſterlein umzieht. Sie haben nicht den Silberton

der nordiſchenÄ ſondern liegen – wenn auch nicht

alle – im funkelnden Goldglanze des Tages da. Manche

ſind zarte Bilder des warmpulſirenden Lebens. Der Charakter

mancher iſt mehr phantaſtiſch als märchenhaft in dem engern

Sinne, den wir dieſem Worte ſeit dem Erſcheinen der Grimm

ſchen Märchen beizulegen gewohnt ſind. Nicht ohne Abſicht

wohl hat der Verfaſſer deshalb das Wort „Phantaſien“ in dem

Titel vorangeſtellt. In einzelnen – wie z. B.: in der ſprach

lich vollendeten „Roſe“, wie in dem „Schäferidyll“, „Stille

Liebe“ und „Sein Lied“ – zeigt ſich mehr der naturbelebende

Dichter und ſeelenvolle Sänger des Herzens als der Märchen

plauderer, was jedoch dem Werthe der Sammlung keinen Ab

bruch thut.

Zum gegenwärtigen Stand der deutſchen Kunſt.

Von Guſtav Cuedecke.

Wie in der Literatur ſtehen wir auch auf dem Gebiete

der Kunſt gegenwärtig in einer Periode, wo das Alte mit dem

Neuen ringt. Auf beiden Gebieten wird der Kampf weſent

lich von jüngeren Kräften geführt, die unzufrieden mit dem

Vorhandenen, nach künſtleriſcher Bethätigung neuer Anſchau

ungen drängen. Hier haben wir uns nur mit der bildenden

Kunſt zu befaſſen und zwar hauptſächlich mit der Münchener

Kunſt, von der ſeit dem erſten Auftreten des Realismus unter

Piloty alle weſentlich neuen Anſchauungen ausgingen, und

welche im Allgemeinen von jeher das vorwärts drängende Ele

ment in der deutſchen Kunſt war. -

So warf ſeiner Zeit Piloty mit ſeinen Schülern die

ſchattenhaften Geſtalten des Kaulbach, der Nazarener und Ro

mantiker mit ſeinem geſunden Realismus über den Haufen
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und ließ auf den Trümmern der Romantik eine ganz neue

Kunſt entſtehen, deren Grundzug er in dem Worte auszuſprechen

pflegte: „Kunſt kommt von Können.“ Indeſſen dies Wort

charakteriſirt bloß das äußere Handwerk, die techniſche Fauſt

fertigkeit der Schule, der innere Werth derſelben lag in dem

breiten nationalen Zug, der durch ſie ging, und der für alle

die Unzahl glänzender Talente, die aus ihr hervorgingen, der

gemeinſame Berührungspunkt war, mochten ſie die Hiſtorie,

das Genre oder das Portrait cultiviren.

Dies wird uns heute, wo wir bereits von einem gewiſſen

hiſtoriſchen Standpunkte aus auf die verfloſſene Epoche zurück

blicken können, erſt recht ſichtbar, namentlich wenn wir die

modernen Beſtrebungen der „Jüngſten“ in ihrer vollkommenen

internationalenÄ dagegen halten.

Neben Makart, der in ſeinen Arbeiten jene Periode des

Luxus wiederſpiegelt in jener Zeit zu Anfang der ſiebziger

Jahre, wo die Millionen über Nacht aus der Erde zuÄ
ſchienen, und Lenbach in ſeinen Portraits die nationalen Hel

den, die uns jene Zeit gebracht, verewigte, waren es nament

lich die Genremaler der Schule, die in ihrem innerſten Weſen

dieſen nationalen, volksthümlichen Zug entfalteten. Vor Allen

Defregger, der in ſeinen Bildern alle ſpecifiſchen Eigenſchaften

des deutſchen Nationalcharakters entfaltet: JeneÄ herz

liche Gemüthlichkeit, verbunden mit luſtigem, anſteckend wirken

dem Humor. Und Ä athmen die Bilder dieſes Meiſters

um ſo mehr nationale Luft, als er in ihnen gerade das un

verdorbene Volk rein und unverfälſcht darſtellt, das noch gar

nichts hat von dem durch allerlei Genüſſe überreiztem Groß

ſtädter, der in ſeinem Weſen vielfach ausländiſche Alluren an

genommen hat und von fremdländiſchen Anſchauungen durch

drungen iſt. Dann aber auch die anderen Genremaler der

Schule: Grützner, Raupp, Matth. Schmid, Eberle, Wopfner

und wie ſie. Alle heißen. Sie Alle entfalten jene einfache

Innigkeit und Herzlichkeit des Ausdrucks in ihren Bildern, in

denen ſie ſich die Schilderung des deutſchen Volkslebens zum

Vorbild nehmen. Deshalb ſind dieſe Bilder in Tauſenden

von Reproductionen in Photographie, Stich und Holzſchnitt

ins Volk gedrungen, weil daſſelbe ſich darin wieder erkannte

mit ſeinen Sitten und Gebräuchen, ſeinenÄ und Leiden

und all' ſeinen charakteriſtiſchen, liebenswürdigen Eigenſchaften.

Die überaus große Verbreitung dieſer Bilder iſt wohl der beſte

Beweis, wie richtig dieſe Maler das deutſche Volk in ſeinem

innerſten Weſen zu erfaſſen wußten, ebenſo wie es für einen

Dichter der beſte Beleg iſt, daß er das Herz des Volkes zu

treffen wußte, wenn ſein Lied populär – zum Volkslied wird.

Und Alles das, was das populäre Volkslied ſeeliſch charak

teriſirt, finden wir auch in den Bildern dieſer Maler, zu denen

noch eine Reihe Meiſter anderer Schulen, namentlich der

Düſſeldorfer mit Vautier an der Spitze, kommen.

Auch die rein techniſche Durchführung ihrer Arbeiten hat

etwas dem Deutſchthum Eigenthümliches: Jenen ſoliden Fleiß,

den wir ſchon bei den alten deutſchen Meiſtern finden, der

nichts vernachläſſigt, der jeden Knopf und jedes Grashälmchen

durchſtudirt, der gar nichts hat von der breiten Pinſelführung

und Naturanſchauung der alten Italiener oder Spanier.

Wie ſich dieſe Genremaler der Pilotyſchule an das deutſche

Leben der Gegenwart halten, erſchloß uns die Diezſchule die

Vergangenheit, und namentlich zwar die Zeit des 30jährigen

Krieges. Voran der Meiſter Ä mit ſeinen Raubrittern

und Schnapphähnen und all' dem übermüthigen Söldnergeſindel

aus aller Herren Ländern, das Deutſchland zum Tummelplatz

ſeiner Raub- und Mordgier machte. Jedem, der eines dieſer

Bilder ſieht, drängt ſich der Gedanke auf, daß wir mit Leib

und Seele dafür eintreten müſſen, daß derartige Zuſtände in

unſerem Lande niemals wieder eintreten können. Es iſt das

ein nationales Moment, das wir noch in einer Reihe größerer

Bilder von Piloty, Lindenſchmit, Leſſing u. A. wiederfinden.

Ganz andere Seiten indeſſen begann der Schüler des

Meiſters, L.Äg anzuſchlagen. Er legte hauptſächlichen Werth

auf das intime Studium der Natur im Sinne der alten natio

nalen Schule der Dürer, Holbein, Burgmair, Matth. Grün

wald u. A. und erhob die Ehrlichkeit Ä den Reſpect vor der

Natur zu ſeiner Deviſe. Er verſtand es noch in höherem

Grade als Piloty, dieſen ſoliden deutſchen Fleiß in der Durch

führung ſeiner Bilder zur Geltung zu bringen, wie denn ſein

Hauptwerk, die Pietä in der Pinakothek, ein Werk iſt, wie es

an intimen Naturſtudium kaum eine andere Nation aufzuweiſen

haben dürfte. Neben ihm wäre dann als Hauptvertreter ähn

licher Anſchauungen Ed. v. Gebhardt in Düſſeldorf zu nennen,

der ſich jedoch wohl etwas zu ſehr archaiſirend in die Zeit

des deutſchen und niederdeutſchen Künſtler des 14. und 15. Jahr

hunderts zurückzog.

Noch mehr als Gebhardt, der mit ſeinen archaiſtiſchen

Kunſtſtil eigentlich mehr nur für kunſtgeſchichtliche Gebildete ver

ſtändlich wurde, als daß er recht ins Volk gedrungen wäre,

verſtand es Fritz v. Uhde, die bibliſche Geſchichte zu germa

niſiren, indem er die heiligen Figuren, damit auf Rembrandt,

dem urwüchſigſten Vertreter des Germanenthums unter den

Alten, zurückgehend, aus dem Leben der Gegenwart entnahm,

und ſie mit dem intimen Seelenleben des einfach und natür

lich empfindenden ſchlichten Mannes ausſtattete, ſo recht im

Gegenſatz zu den Figuren der Nazarener, die niemals über

nichtsſagende Phraſenheilige und internationale Schablonen

menſchen hinauskamen.

Mit dieſer geiſtigen und nationalen Vertiefung führte in

deſſen Uhde zu gleicher Zeit in ſeiner Technik ein Stück Fran

Ä in die deutſche Kunſt ein, die Pleinairmalerei, deren

ogen in der Folgezeit ſo hoch ſchlugen, daß ſie das deutſche

Element unter den Jungen wenigſtens eine Zeit lang zu über

fluthen drohten. Nichtsdeſtoweniger müſſen wir das Freilicht

für eine bedeutendeÄ der Kunſt der Gegenwart

halten, denn die alten Meiſter mit dem Helldunkel ihrer Atelier

beleuchtung kannten es nicht, wenigſtens nicht in dieſer Form

und in dieſem Maße. Sie malten niemals ihre Figuren in

vollem Tageslicht und im Freien. So griffen denn eine Reihe

unſerer jüngeren Künſtler die neue Kunſtanſchauung mächtig

auf, und wer jemals am Chiemſee oder am Ammerſee, in

Klauſen oder Bozen oder ſonſt im Gebirge ſeine Sommer

ferien verbrachte, ſtieß wohl Schritt auf Schritt auf derartige

Pleinairiſten, die mit aufgeſpanntem Malſchirm vor der Staffelei

ſaßen und die Landſchaft abconterfeiten, oder nach dem leben

den Modell im Freien malten zum Schrecken manches älteren

Collegen.

rotzdem dies nun bereits die erſte Abſchwenkung von

der nationalen Kunſt war, hätte damit doch eine neue Epoche

derſelben begründet werden können, wenn man dieſe franzöſiſche

Errungenſchaft in deutſchem Geiſte verarbeitet hätte, wie Piloty

ja auch die belgiſchen Beſtrebungen der Gallait, Wappers,

De Biefe in ſich aufnahm und auf ſeine Weiſe reproducirte,

oder wie Rubens durch Vermählung mit der italieniſchen Kunſt

die flämiſche zu neuem Leben erweckte und ſo die Kunſt des

Van Eyck und Metſys in vollkommen neue Bahnen leitete.

Indeſſen, ſtatt die Natur mit offenem klaren Auge zu

ſtudiren, ſchielte man immer nach Paris hinüber, und ſtatt die

volle Farbenſaftigkeit der Natur zu bringen, wie es Lenbach

ſchon vor zwanzig Jahren mit ſeinem berühmtenÄ
der Schackothek gethan, ſchlug man, um die volle Helligkeit der

Natur zu erreichen, jene mehligen und ſtaubigen Töne an, wie

ſie eben in Paris gerade Mode waren. Aber wie ſchnell wir

Menſchen des fin du siècle leben! Noch ehe die neue Kunſt

anſchauung ſich hätte vollſtändig ausleben können und zu voll

ſtändiger Entwickelung hätte gelangen können, war in Paris

ſchon wieder etwas Anderes aufgekommen, etwas, das eigent

lich der volle Gegenſatz der bisherigen aufs Extrem getriebe

nen naturaliſtiſchen Traditionen war: die ſogenannteÄ
ſymphonie. Besnard nannte ſich ihr Begründer.

Wer die großen Kunſtanſchauungen der Bouguereau, Le

fevre, Bonnat oder unter den Jüngeren Roll, Courtois,

Dagnan-Bouveret mit ihrer großartigen Zeichnung und ihrer

gediegenen Farbe kennt, vermag nicht zu begreifen, wie jemals

ein Maler aufkommen und Epoche machen konnte, der alle dem,

was bisher von allen künſtleriſch Gebildeten Europas bewun

dert wurde, geradezu Hohn ſpricht, der in roher und plumper

Zeichnung Unglaubliches leiſtet, der in der Farbe die tollſten
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Unmöglichkeiten entwickelt, ſo daß man # verſucht iſt

anzunehmen, ein farbenblinder Maler habe dieſe Arbeiten ge

macht. Denn es wird Niemand behaupten, daß ein geſundes

Auge die Natur ſo ſehen könne.

Nachdem alſo die Fluthen des Pleinair in Deutſchland

ſich ziemlich gelegt hatten, je ein Theil unſerer jüngeren

Künſtler, welche dieſe Arbeiten in Paris und den Jahresaus

ſtellungen in München geſehen hatte, nichts Eiligeres zu thun,

als wie vorher das Pariſer Freilicht, ſo jetzt die „Farben

ſymphonie“ für ſich auszubeuten und damit die ganzen bis

herigen gediegenen deutſchen Kunſtanſchauungen über Bord zu

Ä und in Acht und Bann zu thun, ſo daß im letzten Som

mer dieſe Nachahmer franzöſiſcher Pfuſcherei die Ausſtellung

des Glaspalaſtes beherrſchten und daß Alles, was nicht roh ge

zeichnet und mit unmöglichen Farben angeſtrichen iſt, keine

Gnade vor den Augen dieſer Künſtler findet, weshalb denn

die eigentlichen Ä der Münchener Kunſt, die Löfftz, Diez,

G. Max, Claus Meyer, A. Seitz, Hugo Kaufmann u. A.

lieber mit ihren Bildern zu Hauſe blieben.

So wurde alſo die gediegene nationale Kunſt hinaus

edrängt und der pfuſcherhaften Nachahmung der ſchlechten

Ä der ſkizzenhaften Belgier und Holländer, ja ſogar

der ſpleenigen Schotten mit ihren kindiſchen Landſchaftsbildern

die Pforten geöffnet, ſo daß eben jetzt die vollſte Charakter

loſigkeit, die wüſte Anarchie und vollſtändigſte Zerfahrenheit

die Hauptanzeichen dieſer neuen Kunſt bilden, welche glaubt,

Allem, was bisher für gut und ſchön galt, den Garaus ge

macht zu haben. Mit krankem Rückgrat taumelt dieſe Kunſt

dahin, haltlos wackelt ihr Kopf nach hinten und vorn und

ihre Extremitäten ſchlenkern hektiſch nach allen Seiten. Wie

viel Talent richtet dieſes kranke Jammerbild der Muſe zu

Grunde, denn wen ſie einmal erfaßt, dem nimmt ſie den Ver

ſtand und ſchlägt ſie mit Blindheit. Und das genügt, wenn

es einen Maler trifft. So ſind denn auch ihre Werke: Inhalt

haben ſie nicht mehr und Form haben ſie auch nicht, was ſoll

da weiter übrig bleiben als die tabula rasa?

Nun wäre es freilich ſchlimm um die deutſche Kunſt be

ſtellt, wenn dies ihr einziges Charakterbild wäre. Die älteren

Meiſter und der größereÄ der verſtändigen Jüngeren ſieht

dieſem ſo abſurdÄ Gebahrenden ruhig zu; ſie wiſſen recht

gut, daß jene von allein abwirthſchaften werden. Noch ſteht

die alte Garde in geſchloſſenen Reihen, die Menzel, Knaus,

Lenbach, Leibl, Werner, Böcklin, Gebhard und wie ſie Alle

heißen, die dafür ſorgen, daß die deutſche Kunſt nie vollſtändig

in den Sumpf gerathen kann, wenn uns auch mit noch ſo

viel Aplomb die fragwürdigen Producte der ausländernden

Pfuſcherei als Meiſterwerke angeprieſen werden und gar wie

in München mit goldenen Medaillen prämiirt werden. Wir

glauben nicht an dieſe neuen Offenbarungen, denn wir wiſſen,

daß von jeher Harmonie von Inhalt und Form der Maßſtab

für ein echtes Kunſtwerk geweſen ſind. Inhalt haben aber

dieſe allerneueſten Producte des internationalen Hexenkeſſels

überhaupt gar nicht mit ihren ſpinatgrünen Wieſen und ihren

nichtsſagenden Figuren und in der Form gibt es bei ihnen

weder Zeichnung noch Farbe. Was bleibt da ſchließlich übrig?

Sie richten ſich ſelber.

Wir ſind nicht im Geringſten für einen Stillſtand, weder

im Leben noch in der Kunſt. Aber wenn einmal etwas Neues

geboren werden ſoll, dann kann es nur aus einem möglichſt

naiven und möglichſt gediegenem Studium der Natur hervor

gehen! Das haben alle ernſt Strebenden längſt eingeſehen

und ohne rechts und links zu ſehen arbeiten ſie weiter, denn

ſie wiſſen, daß dieſe Epiſode der Ausländerei in der deutſchen

Kunſt ſich ihr klägliches Ende ſelbſt bereitet. Dann wird aber

der Stern der echten deutſchen Kunſt wieder um ſo glänzender

ſtrahlen als vorher.

Nachdruck verboten.

Giulia la bella.

Von Sigurd - Jönköping.

Autoriſirte Ueberſetzung von M. Fieſel.

Mit den Schwalben waren ſie gekommen, weit, weit von hier, der

ſchwarzäugige Scheerenſchleifer und ſeine Frau, welche die Geige ſpielte

und ſang. Es half nichts, daß ſie einander „Jakob“ und „Anna“ nann

ten, man ſah doch, was für Art Leute ſie waren. Der Pfarrherr von

A)ſaby ſagte freilich, es ſei gar nicht ſo gewiß, daß ſie Zigeuner wären

dazu ſähen ſie nicht ſchmutzig genug aus, auch wüßte er nicht, ob eine

Zigeunerin jemals ſo gut lernen könnte, ein ſolch feines Inſtrument zu

ſpielen. Vielleicht kämen ſie nur von Italien. Sie brauchten ſich aber

nur nicht einzubilden, daß man ſie nicht trotzdem für eine Art von Tataren

hielt, obgleich ſie gewöhnliche Namen trugen, und ſo nannte man den

Scheerenſchleifer „Zigeuner-Jakob.“ Was kümmerte es ſie, daß ſie ohne

Schutz waren, wie der Vogel unter blauem Himmel! Was machten ſie

ſich daraus, wenn die Bauerfrauen ſich ſorgfältig die Hand an der Schürze

abrieben, wenn Jakob ihnen die Hand zum Dank für die Mahlzeit ge

reicht! Wenn ſie wieder vor das Dorf hinaus kamen auf den Hügel in

den Schatten der Birken und Linden, rückten ſie näher zuſammen im

Graſe wie zwei ſcheue Vögelchen, vergaßen die Verachtung der Menſchen,

die ihnen folgte, und den Winter, der vor ihnen lag, träumten eins in

des andern Armen von den Gefilden des Arno, wo ſie mit einander

geſpielt hatten, als ſie ganz klein waren, ſo klein, daß ſie ſich kaum noch

der Sprache Italiens erinnerten. Aber dann kam Juliens Zeit. Sie

waren zu zweien, als ſie ſich an einem Juliabend müden Schrittes in

einen Hain in Möckeln in Värend ſchleppten. Dann drang ein leiſes

Stöhnen durch die Sommernacht, ein kleiner Schrei weckte die Staare, die

oben in der Trauerbirke ſchliefen, und als ſie dann wieder hinaus auf

die Landſtraße wanderten, geſchah es zu dreien. Dann kamen andere

Nächte, wo der Zigeunerjakob auf einem Stein am Wege ſaß und weinte,

weinte um ſein ſchwarzäugiges Weib, welches man an die Kirchhofsmauer

gebettet, als die Wange bleich geworden und der kleine Fuß nicht mehr

an ſeiner Seite zu trippeln vermochte, die lange, ſtaubige Straße entlang.

Und die Geige war ſtill, und die kleine Julia ſchlief auf Zigeunerjakobs

Jacke, wenn der Thau auf Kronsbeerengrün und Haidekraut fiel. Wenn

ſie erwachte, nahm er ſie auf und wiegte ſie auf ſeinen Knien. Schwarze

Augen und ſchwarzes Haar! Ja, das war die Geliebte, die in dieſem

kleinen, verlaſſenen Weſen auf's Neue erſtand, wie das Gras aus den

Gräbern empor wächſt mit jedem neugeborenen Lenze.

Und dennoch verkaufte er ſie für fünfzig Reichsthaler!

Was ſollte er thun? Die kleinen Finger wurden dünn wie Fäden,

die kleinen Wangen gelb, und ſie gab ſolch wunderbaren, klagenden Laut

von ſich im Schlafe. Sie würde ſterben, wenn er ſie noch weiter durchs

Land trug und einen Trunk Milch für ſie erbettelte hier und dort in

den Bauernhäuſern am Wege.

Und der Verwalter auf dem Gute, welcher ſie „kaufte“, hatte keine

eigenen Kinder. Er und ſeine Frau waren ſo entzückt von der kleinen

Julia, und ſie hatten immer friſchgemolkene Milch, welche die kleinen

Wangen roth und die Aermchen rund machen würde. Aber der Zigeuner

jakob ſollte niemals, niemals den allergeringſten Verſuch machen dürfen,

ſie zu ſehen, ſonſt . . . Man hatte ja Geſetze für Vagabunden, und das

Amtsgericht war nur eine halbe Meile Weges entfernt. Kleine Julia

ſollte niemals erfahren, daß ſie nicht das rechte Kind ihrer Pflegeeltern

war. Und Jakob verſprach hoch und theuer, und fuhr noch einmal mit

bebender Hand über den kleinen ſchwarzen Kopf, und bekam eine gute

Mahlzeit und fünfzig Reichsthaler und ging.

Den „Zigeunerjakob“ bekam man an dieſem Orte auch nie wieder

zu ſehen. Aber im nächſten Jahre kam ein rothbärtiger Orgelſpieler und

ließ vor der kleinen Julia einen Affen in rothem Frack auf dem Deckel

ſeines Inſtrumentes tanzen. Und ſie klopfte in die kleinen runden Hände

und wäre faſt vor Lachen erſtickt, und rief „Kitze, Kitze“, und der Ver
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walter und ſeine Frau ſahen ihr mit leuchtenden Augen zu. Die kleine

Julia war ihnen ſchon ans Herz gewachſen.

„Haſt Du das kalte Fieber, Rothbart?“ ſagte der Verwalter.

„Nein, nein, ja . . . ich befinde mich nicht ganz gut . . .“

„Du frierſt, armer Burſche; Du zitterſt ja wie Eſpenlaub. Gieb

ihm einen Schluck, Emilie“

Und er bekam einen Schluck, nahm die Orgel auf den Rücken und

ging. Aber als er ſo weit gekommen, daß Hügel und Wald das weiße

Haus verdeckten, wo die kleine Julie ein Heim gefunden, da ſetzte er die

Orgel auf ihren Dreifuß, warf ſich in's Haidekraut und ſchluchzte, als ob

ihm das Herz brechen wollte. Und die kleine Julia weinte auch und

wollte ſich nicht tröſten laſſen; aber nur nach „Kitze“ in dem rothen

Frack. -

So kam er wieder und wieder, oft nach zwei, manchmal aber auch

nach drei oder vier Jahren. Und ſein Geſicht wurde faltig und ſein Haar

weiß, ſo daß er weder Perücke noch Gewerbe zu vertauſchen brauchte,

damit der Verwalter den Zigeunerjakob nicht wieder erkennen möchte.

Dann nahm er wieder ſeinen Schleifſtein, nachdem „Kitze“ geſtorben war.

Er ſchliff Küchenmeſſer und Federmeſſer und Alles, worum man ihn bat,

und ſo kam er wieder zu dem weißen Hauſe am Flußufer, wo der Eiſen

hammer pochte, und ſchliff Fräulein Julia's Stickſcheere.

„Schnurre, ſchnurre, Rädchen, – Fräulein Julia verſteht nicht,

was du ſingſt. Surr, ſurr, – kleines Rothbäckchen, Deine ſchwarzäugige

Mutter ſchlummert ſanft an der Kirchhofmauer. Du haſt ihre ſchlanke

Geſtalt und ſchwarzes Haar; – o, könnteſt Du im Herzen des alten

Scheerenſchleifers leſen, wie lieber Dich hat; was würde er wohl darum

geben, Deine kleinen weißen Finger küſſen zu dürfen! Surr, ſurr

ſurr“ . . .

Du ſchleifſt gewiß länger als nöthig iſt, Alter. Kommt es daher,

daß zwei ſchwarze, glänzende Augen dem Stein und Schwungrad folgen,

oder davon, daß Deine eigenen Augen feucht geworden ſind? –

Surr ſurr – „Fertig, Excellenza!“

Oft mußte der alte Zigeunerjakob hungrig zu Bette gehen, aber

niemals trennte er ſich von einem kleinen blanken Zehnöreſtück, das er

in den tiefſten Taſchen ſeiner zerriſſenen Weſte verbarg. Oft, wenn er

allein war, holte er die kleine Münze hervor, küßte ſie und weinte. Es

war ja das Geld, welches Julia ihm mit einem freundlichen Dank ge

reicht, als er ihre kleine Scheere geſchliffen hatte.

Manch müder Schritt, manch' lange Meile, manche Wunde an

hinkendem Fuß in zerriſſenem Schuh . . . und dann ſtand er wieder an

einem warmen Auguſtabend auf der Brücke, die vom Gute nach dem

weißen Hauſe unter Epheuranken und wildem Wein führte.

Aber was ſoll das bedeuten? Farbige Lampen und Lakaien über

all! Feſtlich gekleidete Menſchen im Garten und auf der Veranda. Ge

ſang, Muſik und frohes Lachen! Dort hinter der Syringenhecke ſtehen

die Leute vom Gute, eine dichte, ſchwarze Schaar, und ſehen nach den

Fenſtern hinauf. Und dann tönt es hundertſtimmig: „Das Brautpaar,

das Brautpaar!“

Die Dunkelheit iſt hereingebrochen. Emſige Brautführer mit Kranz

und Band auf ſchwarzem Frack erſcheinen mit Armleuchtern in den

Händen. Brautjungfern in Blau, Weiß und Roſa bilden Reihen am

Balkonfenſter. Und dann kommt ein junger, blonder, freudeſtrahlender

Mann, und an der Hand führt er die kleine Julia!

„Seid Ihr denn blind, Ihr blondhaarigen Mädchen! Seht ihr nicht,

daß ſie keine der Euren iſt? Ihre braunen Wangen brennen, ihre ſchwar

zen Augen funkeln, ihre Flechten ſind ſo dunkel, daß ſie faſt im bläu

lichen Glanze ſchimmern. Ah, ſie haben ſie die ihre genannt; ſie haben

ihr den Tochternamen gegeben, ſie haben ſie für fünfzig Reichsthaler ge

kauft! Und doch iſt ſie mein; jeder Zoll an ihr meine eigene kleine Ex

cellenza!“

Der Zigeunerjakob ſteht unbeweglich und umklammert das Brücken

geländer mit mageren, braunen Händen. Drinnen ſteht ſeine Julia,

lächelnd, vergöttert, geliebt, zärtlich beſchützt vor Allem, was ihr im Leben

Sorge bereiten könnte.

Er denkt an ein anderes dunkles Augenpaar, oft gefeuchtet von

Thränen, wie ſie Leiden und Müdigkeit auspreſſen. Er denkt an eine

Andere mit ſchwarzen Locken und der Geſtalt einer Excellenza, die ſich

tief verneigte für ein Stückchen Brot und vor Kälte zitterte im zerriſſenen

Rock, wenn der Nordwind klagend durch den Föhrenwald ſtrich. Und die

Augen waren eben ſo ſchön, und die Geſtalt eben ſo ſchlank und fein.

Noch einmal tritt ſie heraus, noch einmal verzehren ſie dort drau

ßen in der Nacht zwei dunkle Augen, welche ſie nicht ſieht. Und dann

kommt ſie nicht wieder. Die Leute vom Gute rufen vergebens, die Bal

konthür wird geſchloſſen und das Stimmengewirr drinnen im Hauſe ver

ſtummt allmählich.

Langſam löſt der Alte ſeine umklammernde Hand vom Geländer

und geht langſamen, traumverlorenen Schrittes den kleinen Fußſteig am

Fluſſe entlang. Die Sommernacht iſt warm. Ja, warum nicht! Warum

ſollte er nicht, wie ſchon ſo oft, draußen campiren, draußen im thau

feuchten Gras, unter Ahorn und Linde!

„Schlafe ſüß, kleine Julia! In Deiner Brautnacht hält Dein Vater

Ritterwacht unter dem Fenſter Deines Schlafgemaches!“

Später um die Nachtzeit jagt Fieberbrand durch des Alten Pulſe.

Er phantaſirt und träumt ſich zurück in die Tage ſeines kurzen Liebes

frühlings. Die ſchmalen Lippen flüſtern von dem was todt iſt und be

graben: „Sieh, hier iſt meine Jacke; Du ſollſt nicht frieren – wickle das

Kind mit hinein – ſchläft ſie? – Ach, gewiß erfriert ſie uns! –

Schmiegt Euch feſter an, Du und das Kind – ich bin ſo warm – mein

Herz brennt – nein, nimm, nimm; ich bin ſatt, ganz ſatt. – Wie nied

lich ſie iſt – cara mia – bella Giulia, bella . . .“

– – – Die Morgenſonne lachte. Der Thau glitzerte von Blät

tern und Zweigen. Es war wie im Frühſommer.

So erſchien es auch ihm, dem jungen, ſtarken Mann, der jetzt die

Thür öffnete und auf den Balkon heraustrat. Es war Sommer in ſeiner

Bruſt, Frühling im Blick ſeines Auges. Er fühlte ſich ſiegesſtolz, wie

nur der ſich fühlt, der auf der Sonnenhöhe des Lebens zum erſten Mal

ohne Zeugen, ſtürmend, jubelnd diejenige umarmen durfte, die er mehr

als Alles liebte in der Welt, nach der er ſich ſo lange geſehnt und die

ihm lieber iſt als das eigene Leben.

Eine Zeit verging. Dann huſchten ein Paar ſchwandaunenverbrämte

Pantöffelchen, klein wie die Aſchenbrödels, hinter ihm; ein helles Morgen

kleid ſchmiegte ſich an ſeine graue Joppe, ein Paar runde Arme, von

welchen reiche, weiße Spitzen gefällig weit zurückfielen, ſtreckten ſich zu ihm

auf, umſchlangen ſeinen Hals und ein Paar ſchwarze Augen ſuchten in

die ſeinigen zu blicken. Aber das ging nicht ſo leicht. Nicht heute . . .

Erröthend barg ſie ihr ſchwarzes Köpfchen an ſeiner breiten, ſtarken

Bruſt.

„Guten Morgen!“

„Guten Morgen, mein Lieb!“

„Und heute reiſen wir?“

„Heute, meine Julia.“

„Und Du verſprichſt, daß ich Neapel ſehen ſoll?“

„Ja gewiß, mein ſüßer Liebling.“

„Und Venedig, und die Alpen, und den Arno?“

„Alles, alles, Julia, obgleich es beſſer wäre, die Reiſe nach Weih

nachten zu machen, und dem Eis und Schnee entfliehend dort unten dem

keimenden Frühling zu begegnen.“

„Du darfſt nicht glauben, daß Deine kleine Frau unverſtändig iſt,

aber ich habe ein ſolch brennendes Verlangen nach dort, dem Süden, der

glühenden Sonne, den ſchwindelnden Alpen. Ich kann nicht dafür, Ge

liebter?“

– – – Nein, bella Giulia, Du kannſt nicht dafür! Er trägt die

Schuld, der alte Landſtreicher, der todt dort unten am Flußufer liegt,

beſchattet von Ahorn und Linde. Später, gegen Mittag, werden ihn die

Schnitter finden, und er wird ſie alle erſchrecken, wenn ſie in Reihe und

Glied zum Kornacker ziehen, die Senſe auf der Achſel. Aber Niemand,

Niemand wird erfahren, daß es der Zigeunerjakob iſt, der hier unten die

Hochzeit ſeiner ſchönen Tochter feierte. Niemand, Niemand wird daran

denken, daß der Vagabund Ritterwacht gehalten unter dem Schlafgemach

der ſchönen Braut!

Oh, Excellenza, wenn Du wüßteſt . . .!



Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Schlimme Saat.“ Schauſpiel in vier Aeten von Otto Viſcher.

(Berliner Theater.) – „Eisgang.“ Modernes Schauſpiel in vier Acten

von Max Halbe. (Freie Volksbühne.) – „Das heilige Lachen.“

Märchen-Schwank in ſechs Bildern von Ernſt von Wildenbruch.

(Königliches Schauſpielhaus.)

„Wer is denn dodt?“

Jule rief es, die ſo ſchön wie eine Nymphe und ein Schneider

mädchen doch. Aber Jule brauchte gar nicht einmal ihre Nymphenſchöne,

um mit ihrer bangen Frage in meinem weichen Herzen ein ſympathiſches

Echo zu wecken. Drei Acte der Gewaltthätigkeit waren vergangen und im

vierten hatte es geknallt. Irgend eine „ſcheene Leiche“ mußte alſo die Zeche

bezahlt haben. Und da Jule gerade hinter der Szene, ich weiß nicht,

womit, beſchäftigt war, konnte ſie wirklich auch nicht wiſſen, wer da mit

dem Schießgewehr geſpielt hatte, und deshalb mußte ſie fragen: „Wer

iſt denn dodt?“

Ganz º Zweifel quälten ſchon vorher das liebe Publikum.

Dem war da ein Zettel in die Hand geſteckt worden, auf dem, zwiſchen

der Anpreiſung, feiner Fleiſchwaaren, griechiſcher Weine, herrſchaftlicher

Pferdeſtall-Einrichtungen und friſcher Auſtern, zu leſen war: „Schlimme

Saat. Schauſpiel in vier Acten.“ Weiter nichts. Und das liebe Publi

kum zerbrach, ſich nun die kunſtverſtändigen Köpfe, um dem verborgenen

Dichter auf die Sprünge zu kommen. Die entlegenſten Namen würden

genannt, aber die ſchlaueſten Indizienbeweiſe ſelbſt führten zu keinem

unanfechtbaren Spruch. Und als am Schluß die geſchmackvolleren Leute

ziſchten und Herr Director Barnay in geſchickter Rede für den ihm ſelbſt

angeblich unbekannten Verfaſſer den „großen Erfolg“ quittirte, da noch

wollte die Neugier nicht zur Ruhe kommen und im Treppenflur, auf der

Straße und gewiß auch im Kaiſerhof ging Jule's beſorgte Frage von

Mund zu Munde ſchnell: „Wer is denn dodt?“

Mir fehlt jede Sportneigung und ich ſtehe deshalb auch dieſem

Ratheſpiel ohne Intereſſe gegenüber; ehe denn der Hahn noch allzu häufig

gekräht haben wird, wird der geheimnißvolle Dichter die Maske ablegen.

Daß er maskirt erſchien, finde ich ſehr begreiflich; nur ein Unbekannter

hat noch einige Ausſicht, von unſerem Publikum und von unſerer Kritik

unbefangen beurtheilt zu werden; jeder bekannte Name hat eine Claque

für, eine Clique gegen ſich. Und wenn nicht ganz perſönliche Rückſichten

den anonymen Herrn in die Verborgenheit trieben, dann kann dieſe Zu

rückhaltung ihn nur ehren und der Bruch mit der widerwärtigen und in

anderen Ländern unbekannten Sitte des Autoren - Hervorrufes, die bei

uns bereits zu combinirten Rundreiſen in Begleitung journaliſtiſcher

Flügel-Adjutanten geführt hat.

Wäre der anonyme Herr eine kraftvoll auspeprägte Individualität,

dann hätten die vereinigten Auguren ihn ſicher entdeckt. Daß ſie beim

Ratheſport von Kretzer bis zu Lubliner und Philippi, von Friedrich

Dernburg bis zu Otto Viſcher irrlichtelirten, beweiſt nur, wie wenig in

dividuelle Züge das Schauſpiel zeigt. In der That iſt es eine Olläpo

trida aller Stilarten, ein ſchlau zuſammengerührtes und geſchickt ange

richtetes Ragout aus Andrer Schmaus. Der Koch iſt, die Wette halte

ich, ein ſchlauer Routinier, der dem Theaterbetriebe nicht allzu fern ſtehen

kann. Ein Anfänger könnte er deshalb doch ſein, denn – die Fälle

Sudermann und Hartleben beweiſen es – mitunter fallen auch fertige

Theaterköche vom Himmel – oder vom Schnürboden.

Seit Ludwig Anzengruber im „vierten Gebot“ das große Thema

vom Verſchulden der Eltern mit derbem Meiſtergriff gepackt hat, will es

nicht mehr zur Ruhe kommen. Herr Sudermann war der erſte und

glücklichſte Nachempfinder: er that einen Löffel Dumas und eine Priſe Blu

menthal, hinzu und er hatte die „Ehre“ und den breiteſten Erfolg ſeit

Kotzebue's Tagen. Der fremde Mann der ſchlimmen Saat nun ſah beide

Stücke an und fand, daß ſie gut ſeien und werth, noch einmal geſchrieben

zu werden. Und da er auch den „Hüttenbeſitzer“, „Die große Glocke“,

die „Familie Selicke“, VoſſensÄ und Wilbrandt's „Tochter des

Herin Gabricius“ kannte, als eifriger Theaterbeſucher, – warum ſollte

er nicht mit den beinahe noch neuen Möbeln ſein eigenes vieractiges

Hinterhaus ſich einrichten, verzeih' mir's der Gurlitt, im berliniſchen Ba

rockſtil ? Wenn Alma Heinecke brav war wie Fräulein Selicke, wenn die

ſchlimme Auguſte Heinecke in einen ſchlimmeren Bruder Wolfgang ver

wandelt und Vater Heinecke noch vor Beginn des Stückes umgebracht

wurde, gab es dann etwa nicht ein neues Stück?

Bor zweihundert Jahren, es iſt ſogar ſchon etwas länger her, ſtritten

zwei Dichter über den Begriff der Handlung im Drama. Racine hatte

ich geärgert, weil Corneille in „La mort de Pompée“ den großen Caeſar

als einen girrenden Seladon vorgeführt hatte, und in der Vorrede zum

„Britannicus“ ſchrieb er, man brauche, um des Erfolges ſicher zu ſein,

ote Menſchen auf der Bühne nur immer ſo ſprechen und handeln zu

luſſen, wie ſie im Leben unter keinen Umſtänden ſprechen und handeln

wurden. Den Britannicus ſpielt man uns leider nicht mehr, das Recept

aber des Racine iſt unvergeſſen und pünktlicher hat es von Allen bisher

noch Keiner befolgt als der fremde Mann der ſchlimmen Saat.

„Du ſollſt es auf der Welt beſſer haben als wie wir, dafür ſollen

eben die Eltern ſorgen, daß es den Kindern immer um a Stückl beſſer

geht, als es ihnen ſelber ergangen iſt.“ Mit dieſer ſchlecht verſtandenen

Weisheit brüſtet ſich, im „vierten Gebot“, der lockere Herr Hutterer, als

er die Tochter an einen wieneriſchen Sommerfeld verſchachert. Und die

ſelbe ſchlimme Saat ſtreut, in unſerem anonymen Schauſpiel, Mutter

Hartwig aus, die „möblirte Zimmervermietherin“, die mit Sohn und

Pflegetochter in der Küche hauſt. Die Tochter ſchneidert und hält zwei

leichtfertige Mädchen, die früher in Geſellſchaft der Tochter des Herrn

Fabricius ihre Zungen wetzten, aber ein Kapitälchen ſcheint dieſe Haus

induſtrielle ſich doch nicht, trotz dem guten Beiſpiel der holden Agnes

des Herrn Eugen Richter, erſpart zu haben. Es ſieht ſehr ſchlimm

aus um die Finanzen im Hauſe Hartwig und für Theaterbillets iſt ſicher

lich kein Geld übrig. Eben darum geht Mutter Hartwig mit der Pflege

tochter ins Theater, zu Maria Stuart, und zwar auf den feinſten Platz,

wo man mit alten, ſteinreichen Herren zuſammentrifft.

Er iſt auchÄ da , der alte, ſteinreiche Herr, und er bietet für

Martha's junge Reize goldene Berge. Ich möchte die kleinen Mädchen

auf der Galerie des Berliner Theaters recht dringend bitten, von dieſer

Vorſpiegelung falſcher Thatſachen ſich nicht blenden zu laſſen. Der

Pauperismus hat ſo gewaltige Fortſchritte gemacht, daß für ein Bischen

hübſchen Menſchenfleiſches längſt ſchon nicht mehr ſo märchenhafte Preiſe

bezahlt werden. ber unſer Säemann wäre ja ſeinem Programm un

treu geworden, wenn er mit dem Möglichen oder auch nur mit dem

Wahrſcheinlichen gerechnet hätte. Der ſteinreiche, alte Herr bietet alſo

goldene Berge und Mutter möchte ſchon zugreifen, wenn nur Martha

nicht ſo gräßlich tugendhaft wäre. Es wird alſo fortgeſchneidert.

Neben dem Pflegekind nun laufen noch zwei rechte Sproſſen vom

Stamme der Hartwig umher, die Brüder Wolfgang und Bruno. An

Beiden hat die Mutter ſchwer geſündigt: Wolfgang verleitete ſie zu um

faſſenden Geſchäfterweiterungen, der Muſterzeichner, Bruno ſollte ein Künſtler

werden. Der Aeltere hat – ſchrecklich! – ſeine ehelichen Rechte vorweg ge

nommen und deshalb gilt, nach einer wundervollen Moral, ſeine Frau als

eine Gefallene. Der Jüngere wird erſt im letzten Act merken, daß er ſeine

Stiefſchweſter liebt. Einſtweilen iſt er Idealiſt, ſchlechtweg, und ſagt

Alles noch einmal, was vor ihm ſchon Robert Heinecke recht ausführlich

geſagt hatte. Anſtatt aber, wie ſein geſchätzter Vorredner, Kaffee zu pflan

zen, malt er „in Oel“ und der ſteinreiche alte Herr würde ihn ausbilden

laſſen, wenn – na, Sie wiſſen ja ſchon – wenn eben Martha die rechte

Tochter ihrer Mutter wäre. Weil's aber nicht kann ſein, iſt's auch mit

der Malerei nichts und Bruno muß – Siehe übrigens den Bildhauer in

der „großen Glocke“ – reuig zum Kunſthandwerk zurückkehren. Unter

deſſen hat ſein Bruder geſpielt, Bankerott gemacht, geſtohlen und mit der

Piſtole geknallt. Und da war's, wo Jule die erlöſende Frage that:

„Wer is denn dodt?“

Jule hat ganz Recht. Wenn Wolfgang nicht knallen wollte, dann

konnte, da der Abend doch einmal „gefüllet“ war, auch irgend ein anderes

Mitglied der Familie Hartwig ſterben. Für die Moral von der Geſchichte

war das ganz gleichgiltig. Dieſe Moral aber lautet, wenn ich ſie nicht

falſch verſtanden habe: Du ſollſt kleinen Kindern keine Windbeutel kaufen

und keine Zuckerdüten, ſondern den Spartrieb pflegen, frei nach Eugen

Richter, denn mit Windbeuteln und Zuckerdüten aufgehätſchelte Kinder

werden ſpäter Diebe und Selbſtmörder und fluchen ihren Müttern, wenn

denen ohnehin ſchon ſämmtliche möblirte Zimmer leer ſtehen. -

Vielleicht aber habe ich mich auch in der Moralauffaſſung getäuſcht.

Ganz leicht iſt es nämlich nicht, dieſes bunte Wirrſal von zufälligen und

unmöglichen Ereigniſſen zu entknäueln, und, offen geſtanden, ich habe es

auch nur verſucht, um mir ſelbſt zu beweiſen, wie ſchlecht dieſes nach der

neueſten Schablone gemachte Hintertreppenſtück iſt. Schlecht, aber thea

traliſch wirkſam; woraus denn wieder einmal hervorgeht, wie niedrig die

Kunſt auf dem Theater – Aber das habe ich doch wohl ſchon oft ge

nug geſagt.

Bis hierher war mein Bericht gediehen, als der Name des ſchlimmen

Säemannes bekannt wurde. Er heißt wirklich Otto Viſcher und war

früher ein verwendbarer Schauſpieler am Leſſingtheater. Als der Zufall

das ſchwächliche Luſtſpiel „Gaudeamus“ von Viſcher zugleich mit der

„Ehre“ das Licht der Bretterwelt erblicken ließ, da rieth ich hier Herrn

Viſcher, er möchte das talentvolle Werk des Collegen Sudermann recht

genau ſich betrachten. Herr Viſcher hat dieſe Aufforderung etwas gar zu

wörtlich genommen und nun fühle ich mich nicht ganz ſchuldlos an der

„ſchlimmen Saat“.

Realiſtiſch, ſo las man, ſoll dieſes nur im Dialect allenfalls wirk

lichkeitgetreue Theaterſtück ſein und als höchſt realiſtiſch wurde mir auch

das Schauſpiel „Eisgang“ von Herrn Max Halbe gerühmt, eine lang

weilige und aufdringlich tendenziöſe Dilettanterei, zu der die ſonſt künſt

leriſch beſſer berathene freie Volksbühne diesmal ſich erniedert hat. Wenn

das ſo fortgeht, wird die Definition bald lauten: Ein realiſtiſches Drama

nennt man ſeit 1890, was 1870 noch eine Vorſtadtkomödie hieß. Mir hat

dieſer Eisgang, der natürlich ſymboliſch, metaphoriſch und was weiß ich,

wie ſonſt noch, gemeint iſt, nur abermals bewieſen, daß der vorzei

tige Genuß vonÄ Tolſtoi und Hauptmann dramatiſchen Säuglingen

noch übler bekommt als kleinen Hoſenmätzen das harmloſere Naſchen von

Windbeuteln und Zuckerwerk.

Von den Gefahren der Näſcherei erzählt auch Ernſt von Wildenbruch

in ſeinem Märchen - Schwank „Das heilige Lachen“*), über den in der

nächſten Woche hier ausführlicher geſprochen werden ſoll. Herr von Wilden

bruch hatte noch in einem Nachwort zur Haubenlerche von der modernen

Kunſt „Unerbittlichkeit“ verlangt; jetzt findet er, dieÄ Gabel

thiere, Menſchen genannt, lachten zu wenig, und in den Spuren des

Grafen Platen verſucht er, durch eine ariſtophaniſch gedachte Komödie,

dem Peſſimismus und dem Naturalismus ſchleunigſt den Garaus zu

machen. Leider nur ſind die liebenswürdigſten Eigenſchaften des Grafen

“) Berlin 1892. Verlag von Freund und Jeckel. (Carl Freund.)
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gewiß den Schutz des § 193 (Wahrnehmung berechtigter Intereſſen) zu

dichters ziemlich fremd geblieben und ſo kam, außer etlichen hübſchen Ein- billigen und die Bemerkung Än daß ich ſeine ſtarke und kerngeſunde

fällen und Ausſtattungeffecten, nicht viel mehr heraus als froſtige Alle- Begabung zwar freudig anerkenne, daß ich ſeinen Märchenſchwank aber

gorie und platter Spaß. Der Ekel an überreichlicher Süßigkeit hat die wirklich nicht „gern gekonnt hätte“. Die Begründung dieſes Urtheiles

Menſchen zu einem Bitterniß- und Häßlichkeitscultus getrieben, an dem ſpare ich mir auf.

gräulichen Trank des Proviſors Peſſimus haben ſie ſich berauſcht, beten Ein Freund des Dichters hat neulich der Welt verkündet: „Auch

die Lüge als Wahrheit an und als Echtheit die Häßlichkeit, und erſt der in dieſer Dichtung erſcheint er als ein Verkünder der Ideale, die unſer

muntere Lachegott beweiſt ihnen, daß nur ein Gemiſch von Zuckerwerk Volk groß und ſtark gemacht haben.“ Ob unſer Volk wirklich durch ſatte

und Rhabarber dem Menſchenmagen frommt. Die literariſche Satire, Selbſtzufriedenheit und banauſiſches Behagen groß und ſtark geworden

deren Spitze ſich natürlich gegen Ibſen, Zola und Tolſtoi richtet, iſt ziem- iſt, darüber werden die Anſichten wohl auseinander gehen. ir fiel,

lich dürftig ausgefallen und darf den Vergleich mit der verhängnißvollen als ich dieſe Lobpreiſung des nationalen Erziehers ÄnbÄ as,

Gabel und dem romantiſchen Oedipus nicht wagen. Der Frau Wil- eine Stelle aus dem romantiſchen Oedipus ein, wo der Verſtand zum

helmine Buchholz ertheilt Herr von Wildenbruch das Wort; aber die An- Dichter Nimmermann ſpricht:

ſichten dieſer würdigen Dame über Peſſimismus und Naturalismus hatten Wie iſt der Staat zu beneiden, dem du dergeſtalt

uns bereits die Dioskuren Lubliner und Lindau enthüllt. Den wilden- Von allen Seiten dienſt!

Platen: Grazie und Witz, dem ungeſtümen Temperament des Boruſſen

brüchigen Optimismus hätte Schopenhauer ruchlos genannt; wir ſahen Nimmermann.

den Menoniten, Harold, den jungen Quitzow und alle die anderen Väter Es iſt der preußiſche.

und Söhne das Loos des Schönen auf der Erde erleiden und nehmen Verſtand.

deshalb die plötzlich erwachte Lachluſt des Herrn von Wildenbruch nicht Glückſeliges Oeſtreich! M. H.

ÄÄſ Warte nur, balde watet auch er wieder bis an die Knöchel

im Blut.

Die modernen Dichter ſtellt der für die reifere Jugend berechnete

Märchenſchwank als vergiftete und vergiftende Tröpfe dar und die Kritiker,

die Herrn von Wildenbruch nicht immer genügend lobten, als gelbe Neid

hammel. „Einen Rezenſenten kannt' # leider iſt er nun todt, am

Gallenfieber iſt er geſtorben. Er war ein Gemüthsmenſch; ſeine Feder,

mit der er Jeden beſchmutzte, der das konnte, was er gern gekonnt hätte,

hab' ich aus ſeinem Nachlaß bewahrt.“ Herr von Wildenbruch wird mir
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e - - - - - ernſtes, ſtrenges, die ſittliche Hoheit des Chriſtenthums ver

Ein Uachwort zum Mothruf für die deutſche Bildung. herrlichendes Buch, pflichtmäßig dem Decan der theologiſchen

Seiner Excellenz dem königlichen StaatsminiſterÄ Facultät zur Cenſur vorgelegt und dieſer hatte mit Zuſtimmung

von Zedlitz hat Kant 1781 die Kritik der reinen Vernunft der ganzen Facultät den Druck geſtattet. Aber Wöllner er

ewidmet. Der Miniſter hatte ſich lange vorher ſchon gute wirkte eine Cabinetsordre, welche dem Philoſophen befahl:

achſchriften Kant'ſcher VorleſungenÄ laſſen, hatte „dergleichen Schriften und Lehren nicht mehr von ſich ausgehen

Kant nach Halle, an die größere Univerſität, „in's Centrum zu laſſen“. Kant ſchrieb auf einen Zettel in ſeinem Pult:

vom # Deutſchland“ verpflanzen wollen, und als der „Widerruf und Verleugnung ſeiner inneren Ueberzeugung iſt

Ä ſeiner Vaterſtadt treu blieb, die Behörde in Königs- niederträchtig; aber Schweigen in einem Fall wie der gegen

berg aufmerkſam gemacht, welch großen Schatz ſie in Kants | wärtige iſt Unterthanenpflicht; und wenn alles, was man ſagt,

Lehrwirkſamkeit für ſich beſäßen. Die Widmung lautet: „Den wahr ſein muß, ſo iſt darum nicht auch Pflicht alle Wahrheit

Wachsthum der Wiſſenſchaften an ſeinem Theile befördern öffentlich zu ſagen.“ Indeß es dauerte nicht lange. Nach

heißt an Eurer Excellenz eigenem Intereſſe arbeiten; denn der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms III. wurden 1797

dieſes iſt mit jener nicht blos durch die Poſten eines Be- die Cenſurbedrückungen aufgehoben, und Kant machte ſeinem

ſchützers, ſondern durch das viel vertrautere eines Liebhabers Herzen Luft in dem jugendfriſch geſchriebenen „Streit der

und erleuchteten Kenners innigſt verbunden. Deswegen be- Facultäten“, da heißt es: daß auf Wahrheit alles ankommt,

diene ich mich auch des einzigen Mittels, das gewiſſermaßen in und ſie iſt Sache der philoſophiſchen Facultät. „Man kann

meinem Vermögen iſt, meine Dankbarkeit für das gnädige der theologiſchen Facultät allenfalls den ſtolzen Anſpruch, daß

Zutrauen zu bezeigen, womit Eure Excellenz mich beehren, als die philoſophiſche ihre Magd ſei, einräumen (wobei doch noch

könne ich zu zÄ Abſicht etwas beitragen. Wen das ſpekula- immer die Frage bleibt: ob dieſe ihrer gnädigen Frau die Fackel

tive Leben vergnügt, dem iſt unter mäßigen Wünſchen der vorträgt oder die Schleppe nachträgt); wenn man ſie nur nicht

Beifall eines aufgeklärten gültigen Richters eine kräftige Auf- verjagt, oder ihr den Mund zubindet; denn eben dieſe Anſpruch

munterung zu Bemühungen, derenÄ groß, obzwar ent- loſigkeit blos frei zu ſein, aber Ä frei zu laſſen, blos die

fernt iſt, und daher vom gemeinen Auge gänzlich verkannt Ä zumÄ jeder Wiſſenſchaft auszumitteln, und

wird.“ ſie zum beliebigen Gebrauch der oberen Facultäten hinzuſtellen,

Der Nutzen erwies ſich bald bei der Erhebung des Vol- muß ſie der Regierung ſelbſt als unverdächtig, ja als unent

kes in Preußen; der kategoriſche Imperativ der Pflicht, die behrlich empfehlen.“

Freiheit des denkenden, wollenden Geiſtes, wie ſie Kant ge- Mögen dieſe Bilder aus der Zeit vor hundert Jahren

pflegt, gelehrt, halfen das Vaterland erretten, ihm eine edlere der Gegenwart ein Spiegel und eine Mahnung ſein!

eſtalt geben. Aber Kant hatte vorher einige Jahre der Zu- Gewiß, der heutige Cultusminiſter Graf Zedlitz in Preu

rückſetzung zu erleben. Wöllner war 1788 der Nachfolger von ßen will ſo wenig wie der Cultusminiſter Müller in Bayern,

edlitz geworden, und dieſer befahl, daß jeder fortan nach dem der es ja offen erklärt hat, die Freiheit der Forſchung ein

Ä. ten Kirchenglauben lehren ſolle, und die Prediger ſchränken, die Profeſſoren auf das athanaſianiſche Glaubens

Hermes und Woltersdorf erhielten die Prüfung aller Kirchen- bekenntniß verpflichten; aber neben ihnen, hinter ihnen erheben

und Schulangelegenheiten; von ihnen ſollte jeder neu anzu- ſich die Häupter derer, die es in den Zeitungen bereits for

ſtellende Lehrer und Geiſtliche in ſeiner Geſinnung und dern, und der Reichskanzler muß bereits einem Reichsboten

Lehre begutachtet werden; ſie ſollten über die Rechtgläu- entgegentreten, welcher durch confeſſionell katholiſche Unteroffi

bigkeit der Angeſtellten Buch führen und Woltersdorf be- zierſchulen die Soldatenmißhandlungen aus der Welt ſchaffen

antragt ſofort beim Könige: dem kritiſchen Philoſophen Kant will. In der Armee ſoll Kameradſchaft herrſchen! Doch wohl

das Schreiben zu unterſagen. Die Schrecken der franzöſiſchen auch in der Schuljugend! Warum denn die ſchon ſcheiden?

Revolution kamen hinzu, um in den deutſchen „Aufklärern“ Caprivi will den Frieden der Confeſſionen in Deutſchland

Feinde des Thrones und Altars, Jakobiner zu vermuthen und fördern, er gedenkt der Schrecken des dreißigjährigen Krieges;

1794 wurden die der höheren und niederen Schulen warum aber wird der Erisapfel des Schulgeſetzentwurfs mitten

bei der Anſtellung auf die ſymboliſchen Bücher des Kirchen- in die Parteien hineingeworfen? DieÄ Schule wird

thums verpflichtet. Kant hatte 1792 ſeiner Schrift „Die als ſolche die Unterſchiede ſofort betonen, verſchärfen, ſtatt
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das allgemein Chriſtliche zur Grundlage zu machen, in bibliſcher

Geſchichte, durch Erzählung undÄ im alten und neuen

Teſtameut, und deren ethiſcher Erläuterung; der Confirmanden

unterricht der Geiſtlichen kann ja das Katholiſche oder Pro

teſtantiſche darlegen. Die gemeinſame Grundlage des Chriſten

thums, des Deutſchthums pflege die Schule!

Die Berliner Univerſität in der großen Mehrzahl ihrer

Lehrer will die Befugniß des Staats und der Gemeinde in

der Leitung des Schulweſens nicht beſchränkt, den Einfluß

außerſtaatlicher Mächte nicht verſtärkt, die Zahl der Unzufrie

denen nicht vermehrt wiſſen, – und ſchon ruft die „Kreuz

zeitung“ laut aus: „Die Univerſität kämpfe an Seite mit den

Häuptern des rothen Umſturzes gegen diejenigen Mächte, welche

Preußen und Deutſchland ihre Erhebung verdanken.“ Männer

wie Helmholtz, W. A. Hofmann, Harnack, Pfleiderer, ja

Treitſchke an der Seite des rothen Umſturzes! Was Deutſch

land erhoben hat, das war der Sinn für Gewiſſensfreiheit in

dem großen Churfürſten wie in dem großen Könige, der evan

geliſche Sinn Friedrich Wilhelm III., der die Proteſtanten

einigte, die man heute auch wieder auseinander treiben will;

das war der Geiſt Stein's, Kant's, Fichtes, der Geiſt Leſ

ſings, Goethes, Schillers. Zu ihm ſtehen wir und erinnern

daran: es iſt ein UnterſchiedÄ Religion und Dogmatik,

zwiſchen Chriſtenthum und Kirchenſatzung. Religion iſt Sache

des Herzens, der Geſinnung, der Religiöſe iſt der Gottergebene,

der den Willen Gottes thut; die Dogmatik formulirt eine Lehre

über Gott und Welt, mit menſchlichem Verſtand, nach Maß

gabe der jeweiligen wiſſenſchaftlichen Bildung der Zeit. Die

Kirchenväter formulirten die chriſtliche Lehre mit Hülfe der

griechiſchen Philoſophie; von den Concilienbeſchlüſſen wieſen

Luther und Zwingli auf die heilige Schrift, auf die hellen

Gründe der Vernunft, Leſſing, Semler, Herder, Schleiermacher

auf die eigenen Worte Jeſu, die wir ebenſo gut mit den Natur

und Geſchichtsanſchauungen der Gegenwart verbinden können

wie dasÄ das Mittelalter mit den Anſichten ihrer

Zeit gethan. Nicht Religion und Wiſſenſchaft, ſondern Wiſſen

ſchaft und Dogmatik gerathen in Kampf, wenn die Dogmatik

daran feſthält, daß die Welt in ſechs Tagen geſchaffen ſei,

daß die Sonne ſich um die Erde bewege u. ſ. w. Die Wiſſen

ſchaft hat die Unzulänglichkeit des Materialismus dargethan,

aber derÄ der Kirchenlehren gegen die Naturgeſetze

hat ihn bei der Menge, bei der Halbbildung ausgebreitet.

Ungenügende, unverſtändliche Satzungen über das Weſen und

Walten Gottes ſind es, die zum Widerſpruch reizen, die Halb

bildung zum Atheismus führen. Das religiöſe Gemüth fühlt

die Liebe Gottes, fühlt die Beſeligung des Glaubens an Gott

als die weltordnende Vernunft, als den Willen der Liebe;

es erkennt ihn mit Chriſtus als den Vater, ſich als das Kind,

es ſpricht mit Paulus: In ihm leben, weben und ſind wir.

Möge das der Kirche genügen, möge ſie die weiteren Vor

ſtellungen über Gott und Welt jedem Einzelnen, der fortſchrei

tenden Geiſtesentwickelung ohne Verketzerung überlaſſen. Mögen

darin auch Zedlitz und Caprivi# finden!

Zum Schluß noch ein paar Ausſprüche der hiſtoriſch po

litiſchen Blätter: „Mag der proteſtantiſche Geiſtliche immerhin

den Regierungspräſidenten als den Herrn ſeiner Schule be

trachten, der katholiſche Prieſter wird in ihm nichts mehr ſehen

als den Pförtner, der ihm die Schulthüre öffnet. Die Jeſuiten

wären längſt da, wenn ſie auf anderem als dem parlamen

tariſchen Weg zurückgerufen werden könnten.“ Mögen das

die conſervativen Proteſtanten beherzigen. Dem Beobachter

der Zeit, dem Freunde der Geiſtesfreiheit iſt es ein Gewinn,

daß nach den Verhandlungen über die materiellen Intereſſen

auch ein Kampf um ideale Güter ſich erhoben hat, daß die

Univerſitäten als die Pfleger der Miſſenſchaft, daß die natio

nalgeſinnten Politiker, daß das deutſche Bürgerthum ſich offen

und feſt zuſammenſtellen; ſo werden ſie ſiegen am Ende wie

am Anfang des Jahrhunderts. Philosophus Teutonicus.

Eine Verlagsordnung der deutſchen Buchhändler.

Von Jul. Cubſzynski.

Die Frage einer reichsrechtlichen Neugeſtaltung des deut

ſchen Verlagsrechts iſt keine neue; ſie beſchäftigt ſeit Jahren

in hohem Maße buchhändleriſche, ſchriftſtelleriſche und juriſtiſche

Kreiſe. Man wünſcht eine einheitliche Regelung des Verlags

rechts für die geſammte Nation. Man iſt weiterhin zu der,

durchaus richtigen, Erkenntniß gelangt, daß die Partikularge

ſetze wie das gemeine Recht Deutſchlands in keiner Weiſe den

Forderungen entſprechen, welche man an eine ſo wichtige Ge

ſetzesmaterie heute zu ſtellen berechtigt iſt. Man ſchätze die Be

deutung eines Verlagsgeſetzes nicht zu gering. Die Kraft und

Lebendigkeit geiſtigen Schaffens iſt nicht zum kleinſten Theil

abhängig von einer befriedigenden Löſung derjenigen äußer

lichen Verhältniſſe, welche der Verwerthung der geiſtigen Ar

beit und ihrer Verbreitung zu dienen beſtimmt ſind. Eine auf

der Höhe der Zeit ſtehende Ausgeſtaltung der Rechtsverhält

niſſe zwiſchen Verfaſſer und Verleger wirkt auf das ganze

ſchriftſtelleriſche Schaffen der Nation läuternd und fördernd.

Es muß auf der anderen Seite einen lähmenden Einfluß haben,

ſollen unſere geiſtigen Arbeiter heute veralteten Rechtsnormen

unterworfen ſein, wie ſie z. B. das preußiſche Landrecht zum

großen Theil noch ſtatuirt. – Und Deutſchland hat gute Vor

bilder. Länder, in denen das geiſtige Leben des Volkes nicht

ſo entwickelt iſt wie bei uns, ſo die Schweiz und Ungarn,

haben bereits vor Jahrzehnten den veränderten Gewohnheiten

des Buchhandels, der veränderten ſozialen Stellung der Schrift

ſteller Rechnung getragen und ihr Verlagsrecht in die den An

Är unſerer Zeit entſprechenden geſetzlichen Form umge

golſen. –

Der gegen die Nothwendigkeit eines Verlagsgeſetzes von

mancher Seite gemachte Einwand, daß es ja ſtets dem Be

lieben der Contrahenten anheim geſtellt ſei, ſich, ohne Rückſicht

auf die geſetzlichen Vorſchriften, kraft Vertrags diejenigen

Rechte zu ſichern und Pflichten aufzuerlegen, welche ſie für

angemeſſen hielten, zeugt von wenig fachgemäßem Verſtändniß.

Denn es iſt klar, daß derjenige Theil ſich im Nachtheil befin

det, der gezwungen iſt, Abänderungen von den geſetzlichen Be

ſtimmungen zu fordern, und derjenige Theil im Uebergewicht,

deſſen Rechte ſchon das Geſetz wahrnimmt, der daher den

hat, wenn eine vertragsmäßige Einigung nicht zu er

zielen iſt.

Die Parteien, welche ſich bei einem Verlagsvertrage mit

beiderſeitigen Rechten und Pflichten, mithin als beiderſeitige

„Gläubiger“ und „Schuldner“ gegenüberſtehen, ſind Verleger

und Autor. Soll nun von dieſer nächſtſtehenden Seite ein

Vorſchlag zu einer Verlagsordnung gemacht, der Entwurf eines

Verlagsgeſetzes vorbereitet werden, ſo iſt natürlicherweiſe nur

dann eine für ein definitives Geſetz grundlegende Vorarbeit zu

erhoffen, wenn beide Parteien, Buchhändler und Schriftſteller

zuſammengehen, um Hand in Hand in redlichem Zuſammen

wirken, in weiſer Abwägung der gegenſeitigen Intereſſen die

einzelnen Fragen durchzuarbeiten und daraufhin ihre geſetzge

beriſchen Vorſchläge zu machen. Dem Juriſten liegt es alsdann

ob, die feilende Hand an das rohe Gebäude zu legen. Als

daher der „Börſenverein deutſcher Buchhändler“ in jüngſter

Zeit mit dem Entwurf einer von ihm nach langen Mühen

ausgearbeiteten „Verlagsordnung für den deutſchen Buchhan

del“ an die Oeffentlichkeit trat, ſo mußte der erſte Blick der

Intereſſirten und Sachverſtändigen ſich auf ſeine Entſtehungs

geſchichte lenken, um aus ihr zu erſehen, ob die grundlegende

Forderung, das Zuſammengehen von Verfaſſer und Verleger,

hier erfüllt ſei. Leider iſt die entgegengeſetzte Thatſache zu

verzeichnen. Aus an dieſer Stelle nicht näher zu unterſuchen

den Gründen iſt die vom Börſenverein urſprünglich angeſtrebte

Verſtändigung mitÄ Sachverſtändigen ſpäter

hin unterblieben. er Börſenverein hat aus ſeiner Mitte

einen Ausſchuß erwählt, dieſer Ausſchuß ohne Hinzuziehung

der Gegenpartei die Verlagsordnung vorbereitet und den be

regten Entwurf als Grundlage des bei dem Reichsjuſtizamte

augenblicklich in Vorbereitung befindlichen Verlagsgeſetzes aus
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gearbeitet. Unter dieſen Umſtänden iſt es nicht zu verwundern,

daß aus einem großen Theile der Verlagsordnung und gerade

aus ſeinen Kardinalgrundſätzen eine einſeitige Hervorhebung

buchhändleriſcher Intereſſen herausſchaut, welche dem unbe

fangen urtheilenden Kenner ſofort auffallen muß. Es iſt kein

Zweifel, daß der Ausſchuß nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen

gearbeitet, daß er ſich redlich bemüht hat, ſtrenge Gerechtigkeit

walten zu laſſen und genau zu erwägen, nicht nur, was dem

Verleger recht, ſondern auch, was dem Verfaſſer billig ſei.

Aber es hieße zu große Anforderungen an den gewöhnlichen

Staubgeborenen ſtellen, wollte man von ihm einen ſo unpar

teiiſchen und ungetrübten Blick verlangen, daß er ſich mit dem

richtigen Maße meſſen, ja vielleicht ſeine eigene Hand gegen

ſich erheben ſollte. Der Verlegerſtand hat vonÄ ſeiner

Bedeutung, ſeiner Stellung zu dem Autor natürlicherweiſe

eine andere Meinung als jeder Dritte. Wer wollte es ihm

verargen, daß er die hieraus entſpringenden, nach ſeiner Mei

nung berechtigten Forderungen in einer von ihm ſelbſt ver

faßten Geſetzesvorlage freien Ausdruck giebt? Iſt es aber dem

Verleger wirklich ernſt um eine neutrale Ordnung der gegen

ſeitigen Verhältniſſe zu thun, ſo wird er es gewiß dankend

entgegennehmen, wenn man ihn auf diejenigen Punkte hinweiſt,

die beſonders die Neutralität gefährden und verletzen. Und

deren ſind, wie erwähnt, nicht wenige. –

Bedenken muß zunächſt, der, auf den erſten Anſchein un

bedeutende, § 10 der Verlagsordnung erregen, in welchem dem

Verfaſſer ſämmtliche durch Abänderung des urſprünglichen

Wortlautes verurſachten Correcturkoſten auferlegt werden.

Es wird kaum ein Buch geben, in welchem nicht hie und

da nach der erſten Drucklegung eine kleine Verbeſſerung durch

aus nothwendig, ein Satz abzufeilen, ein Wort zu ſtreichen

oder durch ein anderes zu erſetzen iſt. EinÄ iſt be

kanntlich weit weniger überſichtlich als ein Druckbogen, erſt

hier werden kleinere grammatiſche Verſtöße, Trivialitäten im

Ausdruck u. ſ. w. größtentheilsÄ Es iſt unbillig

und entſpricht nicht einem durchgebildeten Rechtsgefühl, will

man die Koſten für all' dieſe unbedeutenden Correcturen dem

Autor zur Laſt legen und ihn ſo zwingen, wenn er ein „und“

in ein „aber“ umwandeln will, erſt ängſtliche Erwägungen

anzuſtellen, ob hierdurch nicht ſein Geldbeutel zu empfindlich

leiden würde. Am gefährlichſten geſtaltet ſich dieſe Verpflich

tung indeſſen für wiſſenſchaftliche Arbeiten. Die Wiſſenſchaft

ſchreitet ſtetig vorwärts, und von der Uebergabe des Manu

ſcripts bis zurÄ des Werkes können ſo bedeutende

Wandlungen in der behandelten Materie eingetreten ſein, daß

ohne Veränderungen und Verbeſſerungen der Werth des Buches

auf ein Nichts herabſinken würde. Ä ſich der Verfaſſer nun

vor die Alternative geſtellt ſehen, für die Schrift, die er viel

leicht ſogar ohne Honorar in Verlag gegeben hatte, entweder

noch bedeutende Koſten aus eigener Taſche aufzuwenden oder

das Werk in der Hand eines verſtändnißloſen und weitere

Koſten ſcheuenden Verlegers verkümmert, ſeinen wiſſenſchaft

Ä Ruf dadurch herabgedrückt zu Ä” – Wenn auch die

„Begründung“ zu § 10 darin recht haben mag, daß die Ver

leger in dieſem Punkte meiſt eine weitgehende Nachſicht üben,

ſo bleibt doch eine durch das Geſetz garantirte Abhängigkeit

des Verfaſſers vom Verleger beſtehen. Ä ehrenhafte Schrift

ſteller wird es unter ſeiner Würde halten darum zu bitten,

was er geſetzlich zu fordern berechtigt ſein ſollte. Gerade darin

beſteht eine der vornehmſten Aufgaben des Rechts, das,

was ſich im Verkehr kraft innerer Vernunft als ſtändige Ge

wohnheit ausgebildet hat, mit dem ſchützenden Mantel des Ge

ſetzes zu umgeben.

Es wird ſich empfehlen, den § 10 der V.-O. nach § 379

des Schweizeriſchen Obligationenrechts dahin zu verbeſſern,

daß die dem Verleger durch Berichtigungen und Verbeſſerungen

verurſachten „Zunvorhergeſehenen“ Koſten vom Verfaſſer zu

tragen ſind. Hierdurch würden einmal unbedeutende Correc

turen von der Erſatzpflicht ausgeſchloſſen, andererſeits aber

Ä und politiſche Arbeiten gegen ungerechtfertigte

Erſatzforderungen geſchützt ſein; denn bei derartigen Arbeiten

dürfen Verbeſſerungen, welche auf ſpäteren wichtigen Forſch

ungen oder ſpäter eingetretenen Veränderungen der thatſäch

lichen Verhältniſſe beruhen, nie als „unvorhergeſehen“ gelten. –

Entgegenzutreten iſt ferner der Beſtimmung des § 16 der

V.-O., daß da, wo nicht ausdrücklich ein Honorar verein

bart iſt, der Verfaſſer ein ſolches nicht zu beanſpruchen hat.

Durch welchen Rechtstitel ſoll dieſe Vorſchrift legitimirt, wor

aus ſeine innere Berechtigung hergeleitet werden? Eine derartige

Vermuthung derUnentgeltlichkeit entſpricht weder vom juriſtiſchem

Standpunkte aus den allgemeinen Grundſätzen der „Verträge über

Handlungen“, desÄ der „Miethe“– oder wie man ſonſt

den Verlag aufgefaßt hat – noch vom thatſächlichen den Ver

kehrsgewohnheiten und Geſchäftsgebräuchen zwiſchen Verfaſſer

und Verleger. Der Satz mag von einer gekünſtelten juriſtiſchen

Lehrmeinung zum Theil auch unterſtützt werden, in einer ge

ſunden Praxis darf er nicht Fuß faſſen. Die Verfaſſer des

Entwurfs haben wohl auch ſelbſt die ungerechtfertigte Härte

dieſer Vorſchrift eingeſehen und dies in derÄ Zll

§ 16 durch einen, dem § 383 des Schweizeriſchen Obligationen

rechtes nachgebildeten Satz zu mildern verſucht; ſie ſagen, daß

es einer Vereinbarung gleich zu erachten ſei, wenn aus den

Umſtänden angenommen werden muß, daß der Verfaſſer nicht

ohne Honorar ſein Werk dem Verleger geben wollte. Allein

dieſer, eine Vermittelung anſtrebende Gedanke der Begründung

hat in dem § 16 des Geſetzes ſelbſt nicht denÄ Aus

druck gefunden, würde alſo gegebenen Falls vom Richter

deſſen klarem Wortlaute gegenüber nicht zu beachten ſein.

Der im Juni 1891 vom „Allgemeinen deutſchen Schrift

ſtellerverbande“ ausgearbeitete, die gleiche Rechtsmaterie be

handelnde Entwurf,Ä in § 11, daß das Verlagshonorar,

wenn es im Vertrage nicht beſtimmt ſei, durch den zuſtändigen

Richter auf Grund eines Gutachtens des literariſchen Sachver

ſtändigenvereins feſtzuſtellen ſei. Dieſer Vormeinung dürfte

beizuſtimmen ſein. Das Intereſſe beider Parteien wird durch

dieſelbe gewahrt. Sollte ein Honorar bei einer Schrift nicht

angebracht, die Veröffentlichung und Verbreitung, wie dies bei

manchen wiſſenſchaftlichen Gelegenheitsſchriften in der That der

Fall iſt, als ausreichendes Aequivalent anzuſehen ſein, ſo

haben im Streitfall der literariſche Sachverſtändigenverein und

der an deſſen Gutachten nicht gebundene Richter, alſo zwei

unparteiiſche Organe, Gelegenheit bei Anrufung ihres ſachver

ſtändigen Ä, dies auszuſprechen. Iſt ferner dem

Schriftſteller ſelbſt an einem Honorar nichts gelegen, ſo wird

auch der Verleger keine Schwierigkeiten haben, die Nichthono

rirung in den VerlagsvertragÄ Hier gilt es nur,

aus dem Geſetze das Prinzip zu entfernen, daß die geiſtige

Arbeit im Zweifel eine unentgeltliche iſt. Die Vermuthung iſt

zu vag. –

übersehen wir kurz, daß es nicht den Brauche ent

ſpricht, wenn durch § 27 der V.-O. bei Unterlaſſung einer

beſonderen Verabredung die Höhe einer Auflage auf 2000

Exemplare feſtgeſetzt wird, daß vielmehr 1000 die allgemeine

übliche Zahl # Uebergehen wir weiter, daß es eine allzu um

faſſende Willkür bedeutet, wenn dem Verleger nach § 15 der

der V. - O. die alleinige einſeitige Feſtſetzung, Abänderun

und Aufhebung des Ladenpreiſes zuſtehen ſoll, daß ſoÄ

den Unverſtand, Eigenſinn oder gar mala fides des Verlegers

der Abſatz eines Buches erſchwert oder vollkommen inhibirt

werden kann, daß daher hier eine Erweiterung des Geſetzes

durch die in der Mehrzahl der neuen Geſetze wie auch im Ent

wurfe des Schriftſtellerverbandes ſich findende Klauſel „doch

darf der Verleger nicht durch übermäßige Preisforderung den

Abſatz hindern“ wohl am Platze wäre.

Ein Punkt verdient wohl, in eine hellere Beleuchtung gerückt

u werden. Er betrifft die ſeit Jahren heißumſtrittene Frage:

ſt der Verleger berechtigt, das ihm übertragene Ver

lagsrecht ohne Einwilligung des Verfaſſers weiter

Ä Man hatte ÄÄÄ gehofft, daß durch

ie Verlagsordnung des Börſenvereins die alte Streitaxt be

graben werden, Ä auf ihrem Boden ein Ausgleich in dieſer

vielleicht wichtigſten Frage des ganzen Verlagsrechtes zu Stande

kommen werde. Die Hoffnung ſchwand, als in den mit der

Bearbeitung betrauten Ausſchuß ein Verleger gewählt wurde,
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welcher in einem von ihm ſelbſt herausgegebenen Leitfaden des

Verlagsrechts es als eine Ehrenpflicht jedes Buchhändlers hin

geſtellt hatte, die freie Veräußerlichkeit ſeines Verlagsrechts im

Vertrage vorzubehalten. So hat denn der § 39 den folgen

ſchweren Satz aufgenommen: „Der Verleger iſt in Ermange

lung gegentheiliger Vereinbarung zur Weiterveräußerung des

Verlagsrechts befugt.“ Der Entwurf des deutſchen Schrift

ſtellerverbandes hat natürlich die entgegengeſetzte Vorſchrift

aufgeſtellt. Der § 4 deſſelben beſagt: „Daſſelbe (das Ver

lagsrecht) gilt als der Perſon oder der Geſchäftsfirma des

Verlegers übertragen und kann zwar vererbt und mit der Firma

Ä. für ſich ſelbſt aber nur mitÄ des Ur

hebers oder ſeines Rechtsnachfolgers an einen Dritten über

tragen werden.“

Um zu einer Entſcheidung in dieſer Streitfrage zu gelangen,

iſt zunächſt der juriſtiſche Charakter des Verlagsrechts einer

Unterſuchung daraufhin zu unterziehen, ob wir es hier mit

einem der ſog. höchſtperſönlichen Rechte (jura personalissima)

zu thun haben. Höchſtperſönlich nennt man ſolche Rechte, bei

denen nicht die Leiſtung, ſondern die Perſon des Gegencontra

henten das eſſentielle Moment des zu Grunde liegenden Rechts

geſchäfts bildet. Beſtelle ich mir bei einem Maler ein Bild, ſo

darf derſelbe den Auftrag nicht weitergeben; die Lieferung des

Bildes gerade durch ihn iſt die Ä an dem Auftrage.

Betraut ein Verleger einen Schriftſteller mit der Ausarbeitung

einer Schrift, ſo iſt es ſelbſtredend, daß Letzterer ohne Zu

ſtimmung des Verlegers nicht einen Subſtituten für ſich ſtellen

kann.

Nun kann es kaum einem Zweifel unterliegen, daß auch

für den Schriftſteller Perſon und Name ſeinesÄ UD11

entſcheidender Bedeutung ſind. Gerade im Verlegerſtande

finden ſich mehr denn in anderen Kaufmannſtänden vollkommen

von einander abgeſonderte Klaſſen, deren ſtrenge Scheidung

nicht nur durch die Spezialgebiete, denen ſie ihre Thätigkeit

gewidmet haben, ſondern hauptſächlich durch das höhere oder

geringere Maß von Ruf und Anſehen veranlaßt wird. Es

wird daher der Schriftſteller, welcher nicht zu einem gewerbs

mäßigen Allerweltſchreiber herabgeſunken iſt, der vielmehr mit

meiſt heiligem Ernſt ſeiner hohen Aufgabe nachgeht und dem

es nicht nur um das Honorar zu thun iſt, – und dazu ge

hören neben vielen hervorragenden ſchöngeiſtigen vor allen die

wiſſenſchaftlichen Schriftſteller – mit äußerſter Vorſicht und

Ä an die Auswahl des Verlegers, dem er das

Kind ſeines Geiſtes anvertrauen will, herangehen müſſen. Eine

geringe Unvorſichtigkeit kann ihn um ſeinen literariſchen Ruf,

um ſein wiſſenſchaftliches Anſehen bringen. Er wird daher

namentlich darauf bedacht ſein, ſich nach einem für ſein Werk

paſſenden, beſonders vertrauenswürdigen, in dieſer Spezialität

nahmhaften Verleger umzuſehen. „Öft iſt gerade dieſer Ver

leger“, wie Wichert mit Recht in ſeinemGÄ (Deutſche

Preſſe 1888) bemerkt, „der einzige oder einer von Wenigen, mit

dem er zu thun haben will. E ſieht oft von einem höheren

Honorar und ſonſtigen materiellen Vortheilen ab, um ſich den

nach ſeiner Meinung günſtigſten Vertrieb des Werkes zu ſichern.

Mit Rückſicht auf die Perſon des Verlegers überläßt er es

ihm für mehrere oder für alle Auflagen, gibt ſich alſo ganz

in ſeine Hand. Er ſieht ſich offenbar geſchädigt, wenn der

Verlag des Werkes ohne ſeine Genehmigung auf jeden belie

bigen Dritten übertragen werden darf. Gerade ein Autor

dieſer Art pflegt geſchäftsunkundig zu ſein und ſich bei ſeinen

Vertragsabſchlüſſen wenigerÄ – Die Reguiſite eines

höchſtperſönlichen Rechts ſind ſomit in dem Verlagsrecht voll

kommen erfüllt, daſſelbe iſt vom juriſtiſchen Standpunkte aus

als unübertragbar anzuſehen.

Zu welchen Folgen würde auch die entgegengeſetzte Auf

faſſung in der Praxis führen! Der Verleger, der ein ihm

Ä Concurrenzwerk bei Seite ſchaffen will, würde zu

dem bequemen Mittel greifen, das Werk dem Erſtverleger ab

ukaufen und dann allmählich todtzuſchweigen und aus dem

Verkehr zu ziehen. Der Verleger, der nach Abſchluß eines

Verlagsvertrages ein ausſichtsvolleres Angebot erhält, wird, um

Zeit und Geld für letzteres zu bewahren, ſich des erſten Werkes

auf bequeme Weiſe zu entledigen ſuchen, indem er es ohne

weitere Auswahl dem weitergibt, der ihm die günſtigſten

lucrativen Bedingungen zugeſteht.

Der im zweiten Abſchnitt des § 16 ausgedrückte Troſt,

daß der Erwerber des Verlagsrechts in alle Verbindlichkeiten

des Verlegers gegen denÄ eintritt, daß der Autor gegen

den Erwerber mithin alle die Anſprüche geltend machen könne,

die ihm gegen ſeinen Verleger zuſtanden, iſt nur ein ſehr

ſchwacher. „Der Verlagsvertrag hat,“ wie Wichert auch #
dieſer Richtung hin treffend ausführt, „eben das Eigene, da

der Verleger ausdrücklich und ſtillſchweigend Verpflichtungen

übernimmt, deren Erfüllung größtentheils im Prozeßwege nicht

erzwungen werden kann, da es ſich um Bemühungen handelt,

die ſich nicht ſpezificiren laſſen, oder, wenn ſpezificirt, doch nur

bei richtiger Beurtheilung der Sachlage wirkſam ſein können.

So mag z. B. der Verleger verpflichtet ſein, das Werk anzu

zeigen. Was nutzt es dem Autor, wenn er ihn dazu verur

theilen läßt. Es kommt darauf an, in welchen Blättern, zu

welcher Zeit, wie oft, in welcher Form angezeigt wird, wer

anzeigt. Ein gewiſſer Geldaufwand allein thuts nicht. Und

wie will denn der Autor nachweiſen, daß ſein Contrahent

ſorgſamer nnd klüger verfahren wäre als der Dritte. Er ſteht

hier ganz hülflos da. Das Verlagsrecht darf daher nicht über

tragen werden.“

Die juriſtiſche Lehrmeinung, ſo Wächter, Gerber, Blunt

ſchli, Kloſtermann, ſteht ganz überwiegend auf Seiten der hier

vertretenen Unübertragbarkeit. Beſeler (Privatrecht S. 964)

und Stobbe (Privatrecht S. 288) halten eine Uebertragbarkeit

ſelbſt dann für ausgeſchloſſen, wenn eine Geſammtveräußerung

des Verlages ſtattgefunden hat. Dies geht zu weit. Wie bei

dem Erbgang auf den Erben, ſo muß auch bei Veräußerung

des Geſchäfts ſammt der Firma das Verlagsrecht auf den Ge

ſchäftserwerber übergehen. Das ſteht mit dem hier verfoch

tenen Prinzip nicht in Widerſpruch. Denn, mag auch die

Perſon des Inhabers wechſeln, dasÄ bleibt das alte,

mit im alten Namen, ſeinem alten Ruf und Geſchäfts

betrieb. -

DieÄ Praxis ſchwankt in der Behandlung unſerer

Frage. Das frühere Reichs-Ober-Handelsgericht hat ſich der

Äuj von der Unübertragbarkeit angeſchloſſen. Daß das

Reichsgericht in ſeinem Urtheil vom 6. April 1888 (Entſch.

in Strafſachen Bd. 17, S. 268) ſich nicht zu einer hohen Be

urtheilung des geiſtigen Eigenthums emporſchwingen konnte, iſt tief

bedauerlich. Die dieſem Urtheil beigegebenen Gründe bezeugen

zur Genüge, in welcher Verkennung der thatſächlichen Verhält

niſſe das Reichsgericht ſich befunden hat. Das einſchneidende

Moment bei dem Verlagsvertrage iſt nicht wie unſer oberſter

Gerichtshof annimmt, die Verpflichtung des Verlegers zu ge

bührender Ausſtattung des Schriftwerkes in Papier, Satz und

Druck, zur Ankündigung und zur Verſendung desſelben, das

Hauptmoment iſt, wie ſchon oben hervorhoben, ein weit idea

leres: es iſt Name und Firma des Verlegers, ſein Ruf und

ſein Anſehen. Hoffentlich haben die vereinigten Strafſenate

oder das Plenum der geſammten Senate bald Gelegenheit,

eine Entſcheidung zu Ä welche ſ. Z. große Erregung

verurſacht und in betheiligten Kreiſen nicht wenig dazu beige

Ä hat, das Anſehen unſeres höchſten Gerichts zu unter

graben.

Der § 39 der V.-O. begnügt ſich aber nicht damit, die

freie Uebertragbarkeit des Verlagsrechts feſtzuſtellen, er überhebt

ſich ſogar ſo weit über die allgemeinen Sätze von der ein

ſeitigen Schuldeeſſion d. h. der Uebertragung von#
tungen ohne Einwilligung des Gläubigers, daß er die Erſt

haftung des Erſtſchuldners ausſchließt und den Autor

Ä prinzipaliter gegen den ihm aufgedrungenen zweiten

erleger ſeine Gläubigerrechte geltend zu machen, und erſt

nachÄr Exequirung dieſes ſich in zweiter Linie an

ſeinen eigenen Contrahenten zu halten. Das würde Verleug

nung der Grundprinzipien unſeres Obligationsrechtes bedeuten,

die f hier durch nichts rechtfertigen ließe.

Was die Auflöſung des Verlagsvertrags anbelangt, ſo

tritt der § 43 der V.-O. mit einer Neuerung hervor, von der



Nr. 9.
Die Gegenwart

die „Begründung“ ſelbſt zugibt, daß bisher kein Geſetz ſich

veranlaßt gefühlt hat, dieſelbe bei ſich aufzunehmen, daß auch

das gemeine Recht ihr entgegenſteht. Es wird dem Verleger

das Recht des freien Rücktritts vom Verlagsvertrage zuer

kannt. Auch wenn kein geſetzlicher Grund vorliegt, ſoll es dem

VerlegerÄ in jedem Stadium den geſchloſſenen Ver

lagsvertrag aufzulöſen, er ſoll dafür nur dem Verfaſſer das

für die Auflage vereinbarte Honorar zu zahlen haben. Die

Aufnahme Ä Vorſchrift ſollte wohl nur ein Probepfeil ſein.

Es iſt nicht anzunehmen, daß der Ausſchuß im Ernſt daran

gedacht hat, eine ſo unhaltbare und willkürliche Beſtimmung

im definitiven Geſetze durchzubringen. Wenn auch das Geſetz

dem Verfaſſer, wie dies in der Verlagsordnung und den

meiſten neuen Geſetzen geſchieht, das freie Rücktrittsrecht zuge

ſteht, ſo hat dies eine ganz andere Bewandtniß. Der Ver

leger, welcher einen Vertrag abſchließt, thut dies, weil er dar

aus einen Vermögensvortheil für ſich erhofft; er iſt Kaufmann,

und der Verlagsvertrag iſt für ihn nichts mehr und nichts

weniger als wie für jeden anderen Kaufmann ein Handelsge

ſchäft. Tritt der Verfaſſer nun zurück, ſo ſieht ſich der Ver

leger um weiter nichts geſchädigt als um das bereits gezahlte

Honorar, den Aufwand für die bereits getroffenen Veranſtal

tungen, vielleicht auch den nachweislich bei Nichtrücktritt er

zielten Gewinn. Die Entſchädigungspflicht des Verfaſſers für

alles dies bei grundloſem Rücktritt ſtellt den Verleger ebenſo,

als wenn der Vertrag zur Ausführung gekommen wäre; der

Verleger erleidet durch den Rücktritt weiter keinen Schaden.

Daß der Verlagsvertrag für den nicht gewerbsmäßig fabrizi

renden Schriftſteller eine ganz andere Bedeutung hat als die

eines Vermögensvortheils, daß die freieÄ deſſelben

einer Verletzung ſeiner höchſten Intereſſen gleichkommen muß,

die nicht einfach durch Zahlung des Honorars wieder gut ge

macht werden kann, das haben wir oben genügend beleuchtet,

es bedarf keiner Wiederholung.

Befremdend wirkt – das ſoll noch zum Schluß hervor

gehoben werden – der Mangel jeglicher Vorſchrift in der

V.-O. über die Verlagsgabe von Beiträgen an Zeit

ſchriften. Hier können, namentlich über die Dauer des allei

nigen Verwerthungsrechts, über den Zeitpunkt der Rückge

winnung des Eigenthumsrechts, nicht die allgemeinen Grund

ſätze des Verlagsrechtes Platz greifen. Das Ungariſche Geſetz

geht über die Grenzen der Nothwendigkeit hinaus, wenn es

in § 517 beſtimmt, daß kleinere Arbeiten, welche an Zeitſchrif

ten oder periodiſche Publikationen überlaſſen werden, ſofort

nach dem Erſcheinen wieder zur freien Verfügung des Autors

ſtehen. Dies dürfte ſich nur für Zeitungsartikel und ihrem

Werth nach unbedeutende Beiträge an Zeitſchriften empfehlen.

Für literariſch bedeutende, wenn auch nicht umfangreiche Auf

ſätze indeß dürfte die, vom Entwurf des Schriftſtellerverbandes

und vom Schweizer Geſetz für räumlich „größere“ Beiträge

ſtatuirte Friſt von drei Monaten von der Veröffentlichung an,

während welcher der Verfaſſer ſich einer weiteren Verfügung

über den Aufſatz zu enthalten hat, angemeſſen ſein. Für Zeit

ſchriften, die gebunden werden und in Bibliotheken Aufnahme

finden, alſo nicht ſobald veralten, iſt eine längere Friſt zu

empfehlen.

Es iſt hier nicht der Ort, uns des Längeren über die ſich

noch weiter findenden einzelnen Mängel der Verlags-Ordnung

zu verbreiten, ſo z. B. über das, aus derÄ der neuen

Geſetze bereits jej Verbot der Aufnahme eines bereits er

ſchienenen Einzelwerkes in eine Geſammtausgabe der Werke

deſſelben Verfaſſers, ſelbſt nach Ablauf einer beſtimmten Zeit.

Wir müſſen uns damit begnügen, die am dringendſten einer

Abänderung bedürftigen Punkte hervorgehoben zu haben. Möge

ſich der Ausſchuß vor der zweiten Durchberathung des Ent

wurfs bewußt werden, daß es ohne Hinzuziehung des Gegen

parts, der Schriftſteller, kaum jemals zu einer befriedigenden

Geſtaltung des Verlagsrechts, welche grundlegend ſein könnte

für ein definitives Geſetz, kommen wird. Die Verſtändigung

muß durchgeſetzt werden, mögen auch nicht zu verkennende

Schwierigkeiten dem im Wege ſtehen.

Die Influenzaepidemie.

Von Dr. med. Julius Levin.

Zwei Jahre ſind es her, daß Europa von einem Schrecken

heimgeſucht worden iſt, wie er allgemeiner kaum gedacht werden

kann. Eine Seuche brach herein, die an Verbreitung alle bis

her erlebten weit hinter ſich ließ, und, wenn auch nicht in Be

zug auf den Ausgang, doch in Bezug auf die Heftigkeit wohl

mit dem ſchwarzen Tode verglichen werden kann. Wenn man

Berliner Verhältniſſe zu Grunde legt, ſo kann man ohne

Weiteres behaupten, daß kein Haus von ihr verſchont geblieben

iſt, ja daß ein ſehr großer Bruchtheil aller Häuſer zu einer

Ä Zeit unter zehn Inſaſſen acht Influenzakranke beher

ergte. Die Pandemie verſchonte, wenn man die erſten Lebens

jahre ausnimmt, kein Alter und, zu Anfang in ihrer Bedeu

tung für weitere Geſundheit und Leben unterſchätzt, entwickelte

ſie ſehr bald Seiten, die man als durchaus unangenehm be

zeichnen muß. Abgeſehen von einer ganzen Anzahl von

Nachkrankheiten leichterer Art zeigte ſie ſchon in der Epidemie

von 1889/90 Complicationen, die zu den ſchwerſten gerechnet

werden müſſen, und gab Anlaß zu einer Reihe ſpäterer In

fectionen, welche die Befallenen geradezu dem Verderben weihten.

Wenn auch nicht allzuÄ ſo traten doch ſchon 1889/90

in einer Reihe von Fällen Lungenkrankheiten auf, die durch

aus als der Influenza allein zugehörig angeſehen werden

mußten. Unter dieſen ſpielten eine beſtimmte, häufig genug

zum Tode führende Lungenentzündung eine ſehr bedeutende

Rolle, außerdem aber eine plötzlich an die Influenza ſich an

ſchließende Lungenſchwindſucht, welche ſowohl bei Individuen

auftrat, die nach irgend einer Richtung hin, etwa durch Erb

lichkeit, zur Phthiſe disponirt waren, als auch bei ſolchen,

welche niemals irgend welche Wahrſcheinlichkeit hatten, tuber

kulös zu werden. Auf dieſen Thatſachen insbeſondere beruht

für uns die Bedeutung der Epidemie von 1889/90, nicht auf

jenen vorübergehenden, wenn auch für den Moment ſehr ſchwer

empfundenen Störungen, unter denen ſowohl die Individuen

wie die Geſammtheit zu leiden hatte.

Der Jahrgang 1889/90 war im Ganzen frei von Er

krankungen. Freilich kann man ſagen, daß die Seuche niemals

erloſchen war. Wenn auch, als von intereſſanten Raritäten,

ſo wurde doch immer wieder in den Berliner gelehrten Geſell

ſchaften von Influenzaerkrankungen berichtet. Die beſprochenen

Fälle trafen zuſammen mit ſolchen, die von faſt allen Orten

gemeldet wurden, in denen 1889/90 die Pandemie geherrſcht

hatte. Und übereinſtimmend war man der Meinung, daß die

neuen Infectionen auf Keime zurückzuführen ſeien, die von der

großen Pandemie zurückgeblieben waren. Sie ſollten ſich an

ihnen günſtigen Orten angeſiedelt haben, ohne indes zu grö

ßerer allgemeiner Bedeutung zu kommen, da athmoſphäriſche

Ereigniſſe ihrer weiteren Verbreitung ungünſtig wären. Dieſe

Annahme iſt ſehr plauſibel und paßt gut zu der Erfahrung,

daß durch Auftreten gewiſſer Luftverhältniſſe oder Veränderun

des Grundwaſſerſtandes Infectionskrankheiten in Äg Ä
die Häufigkeit großen Schwankungen unterworfen ſind.

Anders geſtaltete ſich mit einem Male das Bild für den

Jahrgang 1891/92. Es trat eine neue Epidemie auf, die

deutlich als von Oſten nach Weſten über die Erde gehend ſich

auswies. Faſt genau vier Wochen vor der erſten Beobachtung

des epidemiſchen Auftretens der Influenza in Berlin wurde

von der Weſtküſte Auſtraliens der Ausbruch einer entſprechen

den Maſſenerkrankung gemeldet; und etappenweiſe konnte das

Vorrücken der Seuche verfolgt werden. Dieſes Spiel patho

logiſcher Kräfte hat eine große Aehnlichkeit mit demjenigen,

welches ſich in einer Seuche des vorigen Jahrhunderts zeigte.

Unter den Influenzaepidemien, von denen Deutſchland zu

leiden hatte, ragt diejenige hervor, welche 1729/30 auftrat.

Sie war eine der ſtärkſten des achtzehntenÄ Und

zeigt mit der von uns 1889/90 erlebten die Aehnlichkeit, daß

ſie in einer Reihe von wenigen Jahren von einer neuen faſt

ebenſo ſtarken gefolgt war. Im Jahre 1732/33 herrſchte

gleichfalls die Influenza außerordentlich ſtark in Deutſchland,

und wir können, auch ohne daß es beſtimmt berichtet iſt, für
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ſicher annehmen, daß zwiſchen den bewegten großen Epidemien

von 1729/30 und 1732/33 ſich ebenſo ſporadiſche Fälle ge

zeigt haben, wie bei uns zwiſchen 1889/90 und 189192. Uns

fehlen über das Verhältniß jener Epidemien von 1729/30 und

1732/33 zu einander leider alle wiſſenſchaftlichen Aufzeichnungen.

Es wäre ſehr intereſſant geweſen, zu erfahren, ob man in

Hinſicht auf das Auftreten der Krankheit in den verſchiedenen

Jahren Beobachtungen gemacht hat, die einige gewiſſe charak

teriſtiſche Unterſchiede hätten erkennen laſſen. In den uns hier

unächſt angehenden Epidemien von 1889/90 und 1891/92

Ä dieſe Unterſchiede ſehr deutlich erkennbar, hervorgetreten

und ſtellen ſich kurz ungefähr folgendermaßen dar. Die Epi

demie von 1889/90 war eine viel verbreitetere als die von

1891/92, man kann ruhig ſagen, daß die Erkrankungszahlen

der letzteren etwa ein Drittel bis die Ä der erſten betragen,

ſelbſt wenn man bedenkt, daß in dieſem Jahre eine ganze

Reihe von Fällen gar nicht zur Kenntniß der Aerzte gelangt

iſt, da die betroffenen Perſonen ſich ihr Antipyrin oder Sali

pyrin ſelbſt beſorgten, wenn ſie ſich nicht in ganz beſonders

auffälliger Weiſe angegriffen fühlten. Wenn aber die Epidemie

von 1891/92 der von 1889/90 an Maſſenverbreitung nach

ſteht und ſich von ihr alſo in einem weſentlichen Punkte vor

theilhaft unterſcheidet, ſo iſt ſie von einem anderen Geſichts

punkte betrachtetÄ die ſchwerere von beiden geweſen in

Folge der bedeutenden Complicationen und Nachkrankheiten, in

der verhältnißmäßig viel höheren Anzahl der Todes

(lle.

Schon ſofort nach dem Auftreten der letzten Epidemie

war es den Beobachtern auffallend, wie ſchwer die ſogenannten

nervöſen Symptome, die Niedergeſchlagenheit, die Ermattung, die

Gliederſchmerzen auftraten. Wenn nun auch dieſe Krankheits

äußerungen zu den gewöhnlichen der Influenza gehören, ſo iſt

doch das Maß ihrer Stärke in dieſem Jahre gegen das von

1889/90 unbedingt überſtiegen. Hierzu kommt, daß Anhäufungen

des Influenzagiftes an beſtimmten Stellen, im Verlaufe einzelner

Nervenſtämme ſich viel häufiger durch Neuralgien kundgaben,

als in der jüngſtvorhergegangenen Epidemie. So quälend nun

derartige Zufälle ſind, ſo könnten ſie ſich doch an Bedeutung

nicht meſſen mit jenen ſchweren Erkrankungen der Lunge und

des Herzens, welchen die bei Weitem meiſten Todesfälle der

letzten Epidemie zur Laſt zuÄÄ#Ä Ä
zweierlei Richtungen der Sitz

die ſchon bei der gewöhnlichen Influenza von ſtarken Broncho

katarrhen zu leiden hatte, wurde von Entzündungen heimge

ſucht, die nach verſchiedenen Richtungen hin intereſſant ſind.

Abgeſehen davon, daß die Influenza das Auftreten der auch

unter gewöhnlichen Verhältniſſen nicht eben ſeltenen Pneumonie

begünſtigt, ſo daß alſo Influenza und Lungenentzündung zwar

als auf einander bezügliche, aber in ihrer infectiöſen Natur

vollkommen von einander getrennte Krankheiten nebenherlaufen,

hat die Seuche, von der wir ſprechen, die Eigenſchaft, eine ihr

eigenthümlicheÄ der Lungenentzündung zu bewirken, welche

man deshalb

chaften ausgezeichneten Erkrankung iſt nun in der eben ab

gelaufenen Epidemie auffällig oft beobachtet worden.

Das verhältnißmäßig häufige Eintreten eines unglücklichen

Ausgangs in Folge vonÄ des Herzens iſt nur

zum allerkleinſten Theile dem durch die Influenza hervorge

rufenen Fieber an ſich zuzuſchreiben. Jede Temperaturerhöhung

ſchwächt die Energie des Herzens, auch wenn jene nicht durch

Infection hervorgerufen wird. Iſt nun der Klappenapparat

der Blutpumpe an irgend einer Stelle in Folge irgend einer

vorherigen Erkrankung defect, wodurch das Herz ſchon an und

für ſich gezwungen wird, eine erhöhte Arbeit zu leiſten, ſo iſt

es wohl denkbar, daß eine längere abnorme Erhöhung der

krankten Organs führen kann.

tienten unter ſolchen Umſtänden erlegen ſind, ſo hätte die That

ſache an ſich nichts Auffallendes. Die Epidemie von 1891/92

iſt aber gerade ausgezeichnet durch eine Anzahl Todesfälle von

Perſonen, an deren Herzen vorher nicht das mindeſte Krank

heit eine hervorragende Rolle ſpielen kann.

Körpertemperatur überhaupt zur Lähmung eines ſolchen er

Wenn alſo eine Anzahl Pa

die zweite und die dritte Etage ein und deſſelben Hauſes

hafte nachzuweiſen war, und die in Folge deſſen alle Chancen

hatten, die durch das Fieber als Temperaturerhöhung geſchaffenen

ungünſtigen Bedingungen zu überwinden. Dieſe der Anzahl

nach an ſich nicht unerheblichen, im Verhältniſſe zur Zahl der

Erkrankungen, beſonders bei entſprechender Berückſichtigung der

Epidemie von 1889/90 außerordentlich häufigen Todesfälle

kennzeichnen die eben dem Erlöſchen ſich zuneigende als eine

ſehr bösartige und ſtellen es unzweifelhaft hin, daß ſich das

Krankheitsgift, wie man imÄ Leben zu ſagen pflegt,

geradezu auf das Herz geworfen, das heißt eineÄ
Infection des Organs bewirkt hat. Dieſe charakteriſirt ſich

als eine Entzündung des den Herzbeutel und ſeine Klappen

innen bedeckendenÄ es ſogenannten Endokardes,

oder auch in einer ſolchen des den Herzmuskel bildenden

Fleiſches, des ſogenannten Myokardes, als Endokarditis oder

Myokarditis. Andere Infectionskrankheiten, zum Beiſpiel der

Gelenkrheumatismus haben die Eigenſchaften, Herzklappen

fehler hervorzurufen, in hervorragender Weiſe; daß die In

fluenza ſich auch nach dieſer Richtung hin in ſo ſehr unvor

theilhafter Weiſe auszeichnen kann, hat mit Deutlichkeit die

letzte Epidemie gelehrt. Auf welchen letzten Gründen es be

ruht, daß die Influenza dieſe ſchwere Form ſo hervorſtechend

häufig annehmen kann, das iſt freilich auch nicht einmal ver

muthungsweiſe zu ſagen. So viel ſteht wenigſtens feſt, daß

die Anſchauung, die Influenza ſei eine nicht bedeutende Er

krankung, durchaus aufzugeben iſt. Schon während der Epi

demie von 1889/90 modificirte man ſie ſehr erheblich; die

Erfahrungen von 1891/92 haben ihre ganze Haltloſigkeit mit

Deutlichkeit erwieſen.

Für die wiſſenſchaftliche Klärung einer ſehr wichtigen

Frage lagen die Verhältniſſe während der letzten Maſſener

Äng ganz beſonders günſtig, nämlich für diejenige, wie

die Influenza ſich verbreitet. Die Meinungen ſind inſofern

einander widerſtreitend geweſen, als von einer Seite die Krank

heit als eine rein miasmatiſche, von der anderen als eine

miasmatiſch-contagiöſe angeſehen wurde. Während man hier

der Meinung war, daß nur die Verbreitung des Krankheits

ſtoffes durch die Luft den Anlaß zur Infection gäbe, und

eine Uebertragung von Menſch zu Menſch auszuſchließen wäre,

laubte man an anderer Stelle die directe Anſteckung gleich

Ä verantwortlich machen zu können. Dieſer Kampf der

Anſichten, deſſen Sieg während der Epidemie von 1889/90

ſich mehr den Anhängern der Miasmatheorie zuzuneigen ſchien,

iſt durch die Beobachtungen von 1891/92Ä zu Gunſten

der Theorie der miasmatiſch-kontagiöſen Verbreitung der In

fluenza entſchieden worden.

JeÄ die Anzahl der Erkrankungen iſt, deſto

ungünſtiger liegen die Verhältniſſe für die Beobachtung des

einzelnen Falles, ganz beſonders in Rückſicht auf die Feſt

ſtellung, woher die Krankheit kommt. Bei der ungeheueren

Verpeſtung der Luft mit Keimen, welche im Jahre 1889/90

ſtatthatte, bei der gleichmäßigen Verheilung derſelben über

urzweg auch nur Influenzapneunomie genannt

# Das Auftreten dieſer durch beſtimmte anatomiſche Eigen

alle Theile eines Gemeinweſens war es ſelbſtverſtändlich, daß

reine Beobachtungen kaum zu ermöglichen waren, weil die Er

krankten ſowohl der Infection durch die Luft ausgeſetzt geweſen,

als auch mit bereits Inficirten in Berührung gekommen ſein

konnten. Anders lagen die Verhältniſſe bei der letzten Epi

demie. DieInfection durch die Luft unterlag ſehr großen Schwan

kungen, die Anzahl der Erkrankungen, die 1889/90 rapider

anſtieg, wuchs 1891/92 langſam, die Patienten beobachteten

ſich ſelbſt beſſer und konnten in Folge deſſen über ihr Zu

ſammenkommen mit bereits Erkrankten in ſehr vielen Fällen

ausreichende Auskunft geben. Auf dieſe Weiſe konnte denn

mit ziemlicher Genauigkeit feſtgeſtellt werden, daß eine An

ſteckung von Menſch zu Menſch bei der Verbreitung der Krank

So verfügt ein

mir näher bekannter Arzt über folgende höchſt º.
Beobachtung. Er iſt in zwei Familien Hausarzt, welche

bewohnen, ſo daß alſo die hygieniſchen Bedingungen ſich

für Beide ſo ziemlich gleichſtellen. Während nun in der

Familie der zweiten Etage auch nicht ein einziger Krankheits
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fall vorkam, blieb in der dritten Etage auch nicht ein einziges

Mitglied verſchont. Es iſt mit ausreichender Genauigkeit feſt

geſtellt, daß die Influenza in die dritte Etage verſchleppt wor

den iſt. Es iſt ſelbſtverſtändlich nicht nothwendig, daß die

verſchleppende Perſon ſelbſt erkrankt, ja, es iſt vielleicht nicht

ausgeſchloſſen, daß die Anſteckung in manchen Fällen durch

den Arzt bewirkt wird. Allerdings iſt dieſe Eventualität nicht

zu verhüten, und es iſt auch ſelbſtverſtändlich, daß ihr Ein

treffen in den allerſeltenſten Fällen ganz direct nachzuweiſen

ſein wird. Denn faſt niemals kommen Kranke nur mit ihrem

Arzte zuſammen, ſondern auch mit anderen Perſonen, Wärtern

u. ſ. w., von denen ſie die Anſteckung ebenfalls überkommen

haben können. Ein Fall allerdings liegt vor, in dem die An

ſteckung als vom Arzte ſelbſt verbreitet angeſehen werden kann,

ſelbſtverſtändlich ohne jede Schuld deſſelben. Es handelt ſich

um eine Wöchnerin, deren Niederkunft vierzehn Tage vor dem

erſten Maſſenauftreten der Influenza ſtattgehabt hatte, die mit

Niemandem, als mit einer ihr verwandten Perſon, die auch ihrer

ſeits die Wohnung nicht verließ, zuſammenkam und dennoch

auf der Höhe der Epidemie erkrankte. Allerdings könnte auch

hier noch, wenn auch in anfechtbarer Weiſe,Ä werden,

die betreffende Wöchnerin habe die Anſteckung ſich ſchon vor

ihrer Niederkunft zugezogen, da nach vielen Beobachtungen

das Incubationsſtadium der Influenza, d. h. die Zeit zwiſchen

der Infection ſelbſt und dem Auftreten der erſten Symptome

außerordentlich ſchwankt. Manche Forſcher behaupten, daß

ſich dieſes, bei allen Infectionskrankheiten eine große Rolle

ſpielende Stadium über zwei Stunden und über ſechzehn Tage

Än kann, ſo weit es für die Influenza in Ä
0mmt.

Intereſſant iſt das Verhältniß der Grippe zu anderen

Infectionskrankheiten, nämlich die Thatſache, daß neben ihr

noch eine andere beſtehen kann. Inſofern die gewöhnliche

Pneumonie von Influenza hervorgerufen oder mindeſtens in

ihrem Auftreten begünſtigt wird, iſt ſchon erſichtlich, daß noch

eine andere Infection neben der Influenza möglich iſt. Aber

So iſt geſehenauch noch weitere Beobachtungen liegen vor.

worden, daß ein Kind, welches ſoeben in die Reconvalescenz

nach Influenza gekommen war, an Maſern erkrankte. Das

Incubationsſtadium für die letztgenannte Infectionskrankheit

beträgt durchſchnittlich acht bis zehn Tage. Wenn wir auch

bei dieſem Kinde in Anbetracht ſeiner durch die erſte Erkran

kung etwas geſchwächten körperlichen Verhältniſſe, die Friſt

für die Maſern auf etwa fünf Tage annehmen, ſo iſt doch

klar erwieſen, daß die Keime der Influenza und der Maſern

zu gleicher Zeit in dem betreffenden Organismus gehauſt ha

ben müſſen. –

Das weſentlichſte wiſſenſchaftliche Ereigniß der Beobach

tungen und Forſchungen während der letzten Epidemie iſt die

Entdeckung des Influenzabacillus durch die Doctoren Pfeiffer

und Canon. Ein eingehendes Studium der Lebens- und Ent

wickelungsverhältniſſe des Paraſiten wird noch eine größere

Reihe von Maßnahmen lehren, die gegen ſeine Weiterverbrei

tung ergriffen werden können, und, wenn auch die praktiſche

Medizin in den ſeltenſten Fällen ſeine Exiſtenz als Stütze von

Diagnoſen heranzuziehen genöthigt ſein wird, ſo iſt doch, ab

Ä von dem intellectuellen Werthe, die Entdeckung des

Influenzabacillus ein hygieniſches Ereigniß von nicht zu un

terſchätzender Wichtigkeit. Mögen ſeine Conſequenzen geeignet

F uns vor der Beobachtung einer dritten Epidemie zu be

wahren!

«Literatur und Kunſt.

Zum hundertſten Geburtstag Roſſini's.

Von Heinrich Roeckner.

Hundert Jahre ſind am 29. Februar verfloſſen, ſeitdem

Giacomo Roſſini geboren iſt. Ein wunderbar glückliches Leben

war dem Knaben beſchieden, der am 29. Februar 1792 in

Peſaro, einem Städtchen in der Romagna, das Licht der Welt

erblickte. Aus ärmlichen Verhältniſſen ſtammend – ſein Vater

war Horniſt, ſeine Mutter Sängerin bei einer wandernden

Theatertruppe – gelang es ihm ſchon im Jünglingsalter, zu

Ruhm und Anſehen zu kommen, obgleich er bei ſeiner glän

zenden muſikaliſchen Anlage ſich erſt im ſpäteren Knabenalter

halb widerwillig zu ernſtem Studium dieſer Kunſt entſchloß.

Er erhielt Unterricht in Klavierſpiel und Geſang und machte

ſich auch mit der Technik einzelner Orcheſterinſtrumente ver

traut; dann genoß er während eines dreijährigen Aufenthaltes

am Lyceum für Muſik zu Bologna regelrechte Unterweiſung

in der Compoſition. Beſonders eifrig iſt Roſſini dabei wohl

nicht geweſen. Fleiß und ausdauernde Energie waren nie

mals die ſtarke Seite dieſes genialen Künſtlers, der es vorzog,

lieber das reiche Gold ſeiner unerſchöpflichen Tonphantaſie

ſorglos zu verſchwenden, als ſein Talent durch raſtloſe Arbeit

den höchſten Ideen der Tonkunſt dienſtbar zu machen. Er

componirte friſch darauf los, ohne ſich viel an die Regeln

ſeines Lehrers Mattei (ein Schüler des berühmten Padre Mar

tini, demgemäß ein Vertreter der ſtrengen, contrapunktiſchen

Richtung), zu kehren. So entſtand neben anderen Jugend

werken in dem erſten Jahrzehnt dieſes Jahrhunderts Roſſini's

erſter Opernverſuch. Der günſtige Erfolg deſſelben trieb ihn

zu weiterem Schaffen an, und ſo brachte er, nachdem er in

kurzem Zeitraum ein halbes Dutzend anderer Opern geſchaffen

hatte, im Jahre 1812 ſeine Oper Tancred in Venedig zur

Aufführung. Da war der 21jährige Componiſt mit einem

Schlage der gefeiertſte maestro ganz Italiens, der Liebling

ſeiner Nation. Einen wahren Triumphzug machte „Tancred“

mit ſeinem goldenen Melodienregen erſt durch Italien, dann

durch ganz Europa. Mühelos war der geniale Jüngling ein

berühmter Mann geworden, mühelos erhielt und vermehrte er

ſeinen Ruhm. In kurzen Zeiträumen folgten neue Opern,

bald erfolgreiche Schöpfungen, bald totale Mißerfolge, bald

komiſche, bald ernſte Opern, alle mit derſelben genialen Sorg

loſigkeit in kürzeſter Friſt hingeworfen. Die meiſten Werke

Roſſinis ſind im Zeitraum eines Monats geſchaffen. Das

kommt ihrem hinreißenden Fluß zu Statten, iſt aber auch an

dererſeits als der Grund ihrer ſchnellen Vergänglichkeit anzu

ſehen. 39 Opern hat Roſſini componirt, von denen ungefähr

ein Dutzend auch außerhalb Italiens aufgeführt worden ſind.

Für das Muſikleben der Gegenwart kommen heute nur noch

zwei ſeiner Werke in Frage: der „Barbier von Sevilla“ und

„Tell.“ Der „Barbier“, 1816 componirt, iſt bis jetzt eines

der beliebteſten Repertoireſtücke aller Opernbühnen der Welt.

Gerade dieſes Werk, an dem bis auf den heutigen Tag noch

keine Note veraltet oder verblaßt erſcheint, das noch immer

ſeine unmittelbare Wirkung als unübertroffenes Muſter aus

elaſſen luſtiger und dabei ſtets graziöſer Muſik bewährt,

Ä bei ſeiner erſten Aufführung das Schickſal, glänzend

durchzufallen. War dies auch nur die Folge einer principiellen

Oppoſition, welche dem Componiſten Paiſiello zu Liebe in

Scene geſetzt wurde, der daſſelbe Sujet früher componirt hatte,

ſo kann man daraus erſehen, wie unſicher es iſt, nach dem

erſten Erfolg eines Werkes zu urtheilen, -

„Tell“, 1829 in Paris componirt, iſt zweifellos die reifſte

und gediegenſte Schöpfung Roſſini's. Welche Stellung dieſes

Werk in der Geſchichte der Oper einnimmt („Tell“ hat be

kanntlich zugleich mit Auber's „Stummen von Portici“ und

Meyerbeers „Robert der Teufel“ die Epoche der ſogenannten

„großen Oper“ in Frankreich begründet), wie Roſſini in dieſer

Oper und auch ſchon in den für Paris vorher geſchriebenen

Muſikdramen ſich durch den Einfluß franzöſiſcher Opernmuſik

zu ernſthafterem Streben nach wirklich dramatiſcher Muſik

angetrieben fühlt – dieſe Fragen ſind durch die Muſikgeſchichte

längſt aufgeklärt. Der Leſer findet namentlich in Hanslicks

„Moderner Oper“ (Theil I) eine meiſterhafte Darſtellung von

Roſſini's künſtleriſchem Entwickelungsgang. Hier ſei nur noch

erwähnt, daß Roſſini mit dieſem Werk im Alter von 37 Jahren

ſeine Thätigkeit als Operncomponiſt für immer beſchloß. Dieſe

Thatſache iſt um ſo merkwürdiger, weil die wenigen Compo
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ſitionen, die in den 40 Jahren, welche dem Meiſter noch

beſchieden waren, in die Oeffentlichkeit drangen, nichts weniger

als ein Erlahmen der muſikaliſchen Phantaſie verrathen.

Reich an Ruhm und Gold genoß Roſſini noch faſt vierzig

Jahre in behaglicher Ruhe, fern von allen Aufregungen, ſo

recht ſyſtematiſch die ſüße Gewohnheit des Daſeins. Die

Muſik, die er nach wie vor als Klavierſpieler und Componiſt

eifrig pflegte, war ihm nun nicht mehr Lebensberuf oder gar

Erwerb,Ä er genoß ſie ſelbſt, wie ſie ſonſt nur der

Dilettant genießen kann, ohne Anſtrengung und Kampf, ohne

Ehrgeiz, ohne die Aufregung von Erfolg und Mißerfolg.

Als den 76jährigen Greis in ſeiner Villa in Paris 1868 der

Tod ereilte, durfte man von ihm ſagen: ihm ward ein benei

denswert glückliches Loos beſchieden. 1.

Als Menſch hat Roſſini erreicht, was nur ein Menſch

ſich wünſchen kann. Als Künſtler auch?, ſo fragen wir heute.

Nein! müſſen wir antworten, denn einen der erſten Plätze unter

ſeinen Kunſtgenoſſen wies die erſtaunliche Anlage dieſem Manne

zu, der heute nur in einem und zwar verhältnißmäßig unter

geordneten Gebiet, dem der ausgelaſſen komiſchen Oper, der

opera buffa Italiens, in der erſten Reihe ſteht. Sein enormes

Erfindungstalent, ſein angeborener Sinn für formale Har

monie und Schönheit der Muſik, in Verbindung mit feinem,

lebhaftem Temperament hätten ihn wohl berechtigt, unter den

größten Meiſtern der Kunſt einen Platz zu finden. An ur

Ä Beanlagung, an Reichthum an muſikaliſchen Ideen

muß man ihn mit Schubert oder Mozart vergleichen. An

Letzteren erinnert er auch durch ſein Formtalent, durch ſeine

Vorliebe für Wohllaut und Anmuth der muſikaliſchen Gebilde.

Der Grund davon, daß Roſſini nicht ganz das erreicht hat,

was ſeiner Beanlagung angemeſſen war, liegt in dem Charak

ter dieſes Mannes. Ihm fehlte jene raſtloſe Energie, jene

hingebende Begeiſterung für ſeine Kunſt, ohne die nun einmal

ſelbſt bei derÄ Begabung das Höchſte nicht zu er

reichen iſt. Dieſe mangelnde Energie, welche durch die un

günſtigen Verhältniſſe ſeiner Jugendzeit leicht zu erklären iſt,

verrieth ſich in ſeinem Schaffen darin, daß er bei der Mehr

zahl ſeiner Werke ohne vieles Nachdenken ſich ganz ſeinem

muſikaliſchen Inſtinkt überließ. So ſind zwar diejenigen Opern,

deren Charakter ſeinem Naturell am nächſten lag, die über

müthig heiteren Werke, mehr oder minder vorzüglich gelungen,

egen die ernſten, tragiſchen Werke mehr oder minder ver

ehlt. Die Zeitgenoſſen, und namentlich die Landsleute des

genialen Italieners, ließen ſich durch den reichen Blüthen

ſchmuck ſeiner ſchmelzenden Melodik und durch manche Aen

derungen, die Roſſini's Muſik der älteren opera seria gegen

über brachte, täuſchen und nahmen Werke wie „Tancred“ oder

„Othello“ für richtig tragiſche Opern hin, während uns dieſe

Werke als Ausdruck tragiſcher Muſik geradezu unmöglich er

ſcheinen. Einen großen Theil der Schuld tragen allerdings

ſchon die wahrhaft erbärmlichen Texte ſeiner Opern (ein Um

ſtand, der auch einigen ſeiner beſten komiſchen Opern ein frühes

Ende bereitet hat), die an ſich völlig undramatiſch ſind.

Roſſini hat nun die ſtereotypen Figuren ſeiner Tragödien mit

einer wunderbar reichen, ſüß melodiſchen Muſik ausgeſtattet,

der es nur an einem fehlt, was Drama wie MuſikÄ
nöthig braucht: ſcharfe Gegenſätze. Dadurch wird die Muſik,

auch abgeſehen von ihrer nicht dem Text entſprechenden Zeich

nung, alſo abgeſehen von ihrer undramatiſchen Faſſung, mo

noton und ermüdend. Der überreiche Paſſagenſchmuck trägt

noch dazu bei, die Gleichförmigkeit dieſer Tonbilder zu ver

ſtärken. Einzelne Stücke (der größte Theil des letzten Actes

aus Othello unter Anderem) zeigen denn aber, daß Roſſini

auf ſeiner Palette auch dunklere und kräftigere Farben be

ſaß, daß es nicht an mangelndem Talent lag, wenn bei ſei

nen Werken alles in gleichmäßiges, ſonniges Blau getaucht

iſt, ſondern, daß dies ſeinen Grund darin hat, daß der lebens

frohe, heitere Künſtler auch bei den ernſten Stoffen ſeinem

Naturell zu unbedingt die Zügel ſchießen ließ. Als Roſſini

nach Paris ging und hier für die franzöſiſche Oper zu ſchreiben

begann (1825), er ſich gleichſam gezwungen, die drama

tiſche Seite der Muſik mehr ins Auge zu faſſen als früher, da

man in Frankreich ſeit dem Beſtehen der Oper einen ungleich

größeren Nachdruck auf eine, der dramatiſchen Dichtung nach

gehende Muſik legte. Da zwang ſich denn der bis dahin ſo

ſpielend componirende Meiſter zu etwas ernſterer Arbeit. Die

Frucht dieſes ernſteren Strebens iſt, abgeſehen von einigen

heute längſt verſchollenen Werken, Roſſini's oben erwähntes

Meiſterwerk „Tell“. Die ſchönſten Partien dieſes Werkes

(der größte Theil der beiden erſten Acte und Einiges aus dem

letzten Act) liefern den klaren Beweis, daß ihr Schöpfer zu

etwas weit Höherem berufen war, als er es in der Geſammt

heit ſeiner Werke erreicht hat. Denn in dieſer Muſik ſtrahlen

nicht nur die auch ſonſt Roſſini eigenthümlichen Vorzüge (er

ſtaunlicher Erfindungsreichthum, ſüß ſchwellende Melodik und

hinreißender Wohllaut) im hellſten Licht, ſondern wir finden

außer einer ſchärferen Betonung des Dramatiſchen einen pa

thetiſchen Schwung in den Melodien, wie ihn der Meiſter

früher kaum gebracht hat. Man hat oft behauptet, daß Roſſini

deshalb keine Oper nach dem „Tell“ mehr geſchrieben und

mit ihm ſeine öffentliche Thätigkeit als Componiſt überhaupt

beſchloſſen habe, weil er überzeugt geweſen ſei, dieſes Meiſter

werk nicht wieder erreichen zu können, jedoch das einzige grö

ßere Werk, welches Roſſini nach dem „Tell“ geſchaffen hat,

das viel verrufene Stabat mater, zeigt neben einer vollſtändig

unverminderten, jugendfriſchen Erfindungskraft den gleichen

Äs der Leidenſchaft, wie die packendſten Stellen des

1/ e “.

Roſſini's Stellung in der Muſikgeſchichte ſteht ſchon ſeit

Langem feſt. Wir erblicken in ihm den unübertroffenen Mei

ſter in dem Gebiet der opera buffa, dem auch gelegentlich ein

tragiſcher Wurf über Erwarten gut gelungen # der außer

dem als hervorragendſter Vertreter des bel canto in der mo

dernen Oper daſteht. Die letztgenannte Eigenſchaft Roſſini's,

ſeine eminent geſangsmäßige Melodik, iſt ein Punkt, welcher

unſeres Erachtens nach nicht die rechte Beachtung gefunden

hat. Daß der italieniſche Componiſt in der Stimmbehandlung

Meiſter war, und daß ihm das zu ſeinen großen Erfolgen

mit verholfen hat, wird allgemein anerkannt. Aber der Werth

der echt ſangbaren Melodie wird gemeinhin als etwas rein

Aeußerliches, als eine Art von Schmuck betrachtet, der, wo er

vorhanden, recht angenehm, wo er fehlt aber leicht entbehrlich

iſt, wenn nur die Muſik – wie etwa in Beethoven's Fidelio –

an ſich hinreichend edel und bedeutend iſt. Das iſt nach un

ſerer Meinung ein ſchwerer Irrthum, in dem bis auf den

heutigen Tag die überwiegende Mehrzahl unſerer deutſchen

Muſiker befangen iſt. Es iſt durchaus von verſchiedener Be

deutung, ob eine Compoſition für Klavier, Geige, Cello, kurz

eine Inſtrumentalcompoſition dankbar iſt – das heißt der

Spielart des betreffenden Inſtrumentes angemeſſen –, oder

ob ein Geſangsſtück wirklich geſangsmäßig geſchrieben iſt. Im

erſten Fall – bei der Inſtrumentalcompoſition – iſt die an

gemeſſene Behandlung der Technik des einzelnen Inſtrumentes

für den Erfolg weſentlich, aber nicht unbedingt nothwendig.

Eine dankbare Schreibart, wie wir es nennen wollen, erhöht

für den Inſtrumentaliſten die Wirkung des Vortrags, ab

geſehen davon, daß ſie ihm die Reproduction erleichtert. Aber

den inneren Kern berührt hier die angemeſſene Behandlung

des Inſtrumentes nicht. Es iſt damit nicht geſagt, daß es

völlig gleichgültig ſei, ob eine Melodie von der Geige oder

Flöte vorgetragen wird, ob ein Stück für Orcheſter oder

Klavier componirt iſt u. ſ. w. Jedesmal wird die Compo

ſition in ihrer Originalgeſtalt allein die volle Wirkung aus

üben, deren ſie fähig iſt. Aber die Uebertragung für andere

Inſtrumente wird immer den eigentlich muſikaliſchenÄ
nicht verändern können. WirÄ das auch daraus, daß

wir eine gewaltige Literatur von Arrangements beſitzen. Auf

dem Klavier läßt ſich alle andere Muſik – Inſtrumental- wie

Vokalmuſik – reproduciren. Dann beſitzen wir zahlreiche

Arrangements von Soloklavierſtücken, Liedern, Opernarien

für Geige, Cello, früher auch für Flöte oder Horn mit

Begleitung des Pianoforte. Gibt es nun aber auch umge

kehrt Uebertragungen von Inſtrumentalcompoſitionen für Ge

ſang? Nein; die wenigen Verſuche, die hier gemacht ſind –
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Schumann's ſo geſangvolles Abendlied und das Adagio aus

Beethoven's cis moll Sonate – können nur als Ausnahmen,

welche die unantaſtbare Regel beweiſen, betrachtet werden.

Für den Geſang eignet ſich nun einmal nur eine Tonfolge,

die ſchon für Geſang erdacht iſt. Die menſchliche Stimme iſt

an Klangſchönheit und Ausdrucksfähigkeit zwar das herrlichſte

Inſtrument, dafür aber in vielen anderen Beziehungen, an

Umfang, Kraft, Ausdauer und Geläufigkeit den mechaniſchen

Inſtrumenten weit nachſtehend. Daher muß ſie mit ganz be

ſonderer Rückſicht behandelt werden. Ferner hat die Menſchen

ſtimme das Eigenthümliche, daß ſie ſich anderen Inſtrumenten

im Enſemble nicht unterordnen kann. Sie ergreift ſofort die

Führung und drängt ſich unwiderſtehlich in den Vordergrund.

Der Componiſt kann die Stimme durch zu ſtarkes Accompagne

ment todtmachen, er kann ſie aber nie in zweite Stelle bringen.

Was er ihr zu ſingen gibt in einem Stück mit Inſtrumental

begleitung – in Liedern, Opern, Oratorien – erklingt immer

als die Hauptſache, ſei es muſikaliſch auch noch ſo unter

geordnet. Ein Enſemble, wie es im Trio, Quartett, Quintett,

in der Symphonie die Inſtrumente ausführen, in dem bald

das eine, bald das andere hervortritt,Ä dann die

übrigen begleiten, ein ſolches Enſemble für Geſang und In

ſtrumentalbegleitung kann es nicht geben. Es iſt eine durch

aus berechtigteÄ Forderung: wo die Menſchenſtimme

zu Kunſtzwecken ertönt, haben ſich ihr die mechaniſchen In

ſtrumente unterzuordnen; ſie ſiegt über dieſelben mit dem Recht

des Lebendigen dem Tödten gegenüber. Daraus folgt, daß

eine richtige Geſangsmelodie vollſtändig anders beſchaffen ſein

muß, als eine Inſtrumentalmelodie, nicht nur an ſich, ſondern

auch in ihren harmoniſchen Beziehungen zu der Begleitung,

in ihrem Zuſammenhang mit dem geſammten Muſikſtück. Wir

nennen eine Compoſition melodiös, wenn ſich eine Stimme aus

dem harmoniſchen Gewebe deſſelben ſcharf und plaſtiſch her

aushebt, wenn eine Stimme als herrſchende erklingt, der gegen

über die anderen nur eine begleitende, dienende Rolle ſpielen.

Ein richtiges Geſangsſtück verlangt nun mit gebieteriſcher

Nothwendigkeit eine derartig melodiſche Muſik. Es genügt

nicht, daß das, was der Sänger zu ſingen hat, dem Leiſtungs

vermögen der menſchlichen Stimme angemeſſen ſei: die Ton

reihen, die von einem Soliſten vorgetragen werden ſollen,

müſſen in dem harmoniſchen Aufbau des Stückes ſelbſtändig

daſtehen. Die letztere Forderung iſt nicht nur im Intereſſe

des Sängers, ſondern in eben ſo hohem Grade im Intereſſe

der betreffenden Compoſition. Denn, iſt die Tonreihe, welche

dem Sänger gegeben iſt, nicht eine melodiſche Hauptſtimme,

ſo wird durch den Vortrag die Compoſition erheblich geſchä

digt, die vielleicht, durchweg inſtrumental ausgeführt, ſehr

wirkſam ſein könnte. Es wird dann durch den Geſang die

Hauptaufmerkſamkeit des Hörers nur auf etwas gelenkt, was

nicht Hauptſache iſt, und von Anderem, Wichtigerem abgelenkt.

Am ungünſtigſten macht ſich die fehlerhafte Behandlung der

Menſchenſtimme in der Oper geltend, weil hier das Augen

merk auf den Singenden, der zugleich Darſteller iſt, doppelt

gerichtet wird. Aber auch in der übrigen Vokalmuſik hat es

ſeine großen Bedenken, wenn der Componiſt nicht eine wirk

liche Melodie für den Singenden ſchafft, ſondern ihn ſtatt

über, neben die Inſtrumentalbegleitung ſtellt. Man könnte

uns vielleicht als Gegenbeweis den lange dauernden Erfolg

der großen Chorwerke eines Bach oder Händel anführen. Je

doch trifft das unſere Frage nicht. Der Erfolg dieſer Schöpfun

gen beruht auf den kunſtvollen, gewaltigen Chören, nicht auf

den Sologeſängen.

Bei Chorgeſang trifft der eine Theil unſerer obigen Aus

führungen nicht mehr zu. Sobald ſich eine Anzahl von

Sängern zum gemeinſamen Singen vereinigt, kann ganz ohne

Weiteres eine Stimme hinter der anderen zurückſtehen. Dann

haben wir ein Enſemble (gleich dem Trio oder Quartett), in

welchem die einzelnen Stimmen ſich in die Herrſchaft theilen

können, da die Faktoren gleichmäßig ſind. Hier kann der

Componiſt die tiefſten und ſchwierigſten Kunſtgebilde durch

Menſchenſtimmen ausführen laſſen. Wir wollen nur nebenher

erwähnen, daß es im Intereſſe der Kunſt iſt, wenn der Com

poniſt auch in Chorwerken die Menſchenſtimmen mit Rückſicht

und Kenntniß ihres Weſens behandelt. Ä Meiſter

ſchöpfungen, wie Bachs H.moll Meſſe oder Beethovens Missa

solemnis, ſind doch hauptſächlich deshalb ſo wenig bekannt,

deshalb im Verhältniß zu ihrem Werth ſo ſelten aufgeführt

worden, weil ihre Ausführung außerordentliche, mittleren und

kleinen Städten unüberwindliche, Schwierigkeiten mit ſich bringt.

Immerhin werden dieſe Werke, iſt ihre Ausführung in voll

endeter Form einmal möglich, einen großen, tiefen Eindruck

auf das Publikum nicht verfehlen. Anders aber liegt, wie ge

ſagt, die Sache bei Sologeſangsſtücken (Lieder oder Arien).

Gelingt es dem Componiſten hier nicht, für ſeine Arie oder

ſein Lied eine Tonfolge zu erfinden, die ſich ſelbſtändig aus

dem Organismus des Tonſtückes heraushebt, die als Herrſcherin

über einer dienenden Begleitung ſteht, ſo erreicht die betreffende

Compoſition niemals die Wirkung, die der Componiſt eigent

lich beabſichtigte, wenn ſie nicht gar ganz wirkungslos bleibt.

Ganze Bände von Liedern deutſcher Componiſten (Schumann,

Franz, Brahms; von unbedeutenderen nicht zu reden), ſind in

weiteren Kreiſen unbekannt geblieben, weil ihnen trotz aller

muſikaliſchen Feinheit und poetiſchen Charakteriſtik die ſelb

ſtändige Melodik fehlt. Daß man ein feiner Muſiker deutſcher

Richtung ſein kann, der es Ä nicht verſchmäht, richtige

Lieder mit wirklichen Geſangsmelodien zu erfinden, hat Keiner

länzender bewieſen als Franz Schubert, der bei allem muſi

aliſchen Reichthum ſeiner Begleitung nie vergeſſen hat, daß die

ſingende Menſchenſtimme vor der Inſtrumentalbegleitung den

Vorrang hat. Wie viel wichtiger wird die Behandlung des Ge

ſanges nun aber noch in der Oper! Bei Liedern kann man viel
Ä ſagen, ſie ſeien für die Hausmuſik beſtimmt, nicht für das

Concert. Eine Oper wird aber nur einmal durch die Auf

führung lebendig. Verſagt dieſe dauernd ihre Wirkung, ſo

kann weder den Autor nach die Geſammtheit des Publikums

der Gedanke tröſten, daß in dem Werk die ſchönſten muſikaliſchen

Ideen ſtecken. Daſſelbe iſt unrettbar dem Untergang verfallen,

und mit ihm zugleich neben vieler mühevoller Arbeit vielleicht

ſo manches Juwel muſikaliſcher Erfindung.

An Beiſpielen dafür iſt unſere Äe Bühnenliteratur

nicht arm. Webers Euryanthe, Marſchners Vampyr und

Templer und Jüdin wären trotz der ungünſtigen Texte, welche

dieſen Opern zu Grunde liegen, durch ihren Reichthum an Er

findung länger lebendig geblieben, wenn die Componiſten ihren

Geſangspartien eine eindringlichere Melodik mit auf den Weg

egeben hätten. Es handelt ſich hier nicht um ein Mehr oder

eniger von Melodie, ſondern um die Art derſelben, Weber,

der zu den erfindungsreichſten Operncomponiſten gehört, hat

ſchon in ſeinem Freiſchütz manche Stellen geſetzt, die einen

unleugbar inſtrumentalen Charakter tragen, die nicht für die

menſchliche Stimmen erdacht ſind. In der Euryanthe ſind

gerade die größeren Arien zu ſehr harmoniſche, kunſtreiche

Muſik; die Geſangsſtimme iſt nicht ſelbſtändig genug.

Auf langem Umwege kommen wir nun zu Roſſini zurück.

Roſſini iſt, wie allgemein zugegeben wird, der unübertroffene

Meiſter des belcanto, das heißt der eminent ſangbaren, ſtimm

gemäßen Melodik. Was können wir daher von ihm lernen?

Sänger ſingen zu laſſen, das herrlichſte Inſtrument, welches

es gibt, dieÄ Stimme zu achten und zu reſpectiren.

Die deutſchen Muſiker mögen endlich einmal einſehen lernen,

daß Geſangsmuſik und Opern nicht vom Standpunkt des
doppelten Contrapunktes zu beurtheilen ſind Anſtatt darüber

zu jammern, daß trotz Bach, Beethoven, Schumann, Wagner

und Brahms das leichtfertige Publikum noch immer in fran

zöſiſche und italieniſche Opern läuft, einmal zu unterſuchen,

ob es nicht einen Punkt gibt – und keinen unweſentlichen –,

in dem ſogar Verdis Troubadour Beethoven's unſterblichen

Fidelio übertrifft. Das iſt: die echte Sangbarkeit. Dabei iſt
Ä im Vergleich zu Roſſini noch ein Dilettant in der wahren

Behandlung der Menſchenſtimme. Wir haben dieſe Ausfüh

rungen zur Säcularfeier RoſſinisÄ weil er der beſte

Lehrmeiſter der geſangsmäßigen Melodie iſt So wenig wir

uns heute verhehlen können, daß die Geſammtheit eine

Compoſitionen abgelebt iſt, daß er nur mit dem „Barbier“
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und „Tell“ noch für die Gegenwart als Componiſt wirkt, ſo

wenig wollen wir verkennen, daß die gewaltige Wirkung, die

dieſer Mann ſelbſt in dem Lande eines Beethoven und Mozart

auch mit ſeinen ſchwächeren Werken (Tancred, Othello) erzielt

hat, einen berechtigten, äſthetiſchen Grund hat. Roſſini hat

keine gedankenreiche, tiefe Muſik geſetzt, er hat mitunter ſogar

recht unbedeutende, alltägliche Tonreihen auf's Papier geworfen,

aber er hat wohl nie einen Takt geſchrieben, der nicht wahr

haft ſangbar iſt. Das kann die Nachwelt von ihm lernen.

Daher ſind auch ſeine ſchwächſten Partituren, die längſt von

der Bühne verſchwunden ſind, noch werthvoll als Muſter des

wahren Geſangsſtyls. Seit Mozart's allzufrühem Tode hat

kein Componiſt es ſo wie Roſſini verſtanden, den ſchönen Ge

ſang auf der Bühne erklingen zu laſſen. Heute an dem Ge

burtstage des Meiſters wollen wir es ihm nicht zum Vorwurf

machen, daß er nicht ganz und gar der Erbe ſeines großen,

von ihm ſo rührend verehrten Vorbildes geworden iſt, wozu

die reiche Anlage ihn wohl mehr als einen Anderen befähigt

hatte. Wir wollen ihm danken, daß er mit ſeinem geſammten

Schaffen einen beredten Proteſt gegen das falſche Prinzip

hinterlaſſen hat, es genüge, ein großer Muſiker zu ſein, um

Opern und Lieder zu ſchaffen, wenn man auch von dem Wirken

und Weſen der menſchlichen Stimme keine Ahnung habe. So

lange die ſprudelnde Luſtigkeit des „Barbier“ oder die ſchmel

zenden Cantilenen des „Tell“ auf der Bühne erklingen –

das dürfte noch lange Ä währen –, ſo lange wird im

Theater noch den Freunden der Geſangskunſt der Genuß zu

Theil werden, ſich an dem wunderbaren Zauber und Reichthum

ſchöner Menſchenſtimmen zu ergötzen.

Roſſini, der echte Genußmenſch, der geborene Lebens

künſtler, der bei ſeiner reichen Beanlagung ſo früh verſtummte,

um eine Art von muſikaliſchem Rentier 40 Jahre lang von

den Zinſen ſeines Ruhmes zu zehren, war gewiß kein Fana

tiker für ſeine Ueberzeugung. Sein joviales Gemüth liebte

nichts weniger als Streit und Kampf. Ruhig ſah er an ſich

die gewaltigſten Wandlungen in Bezug auf muſikaliſchen Ge

ſchmack vorüberziehen. Aber in ſeinem innerſten Herzen mag

ſich doch wohl ein Fünkchen wehmüthiger Empfindung geregt

haben, als er die Muſik in ihrer Entwickelung ſich immer

weiter von ſeinem vergötterten Mozart entfernen ſah. In

ſeinem Teſtament ſtiftete er einen „prix Rossini“ für Fran

zoſen, der alljährlich an den Dichter und den Componiſten einer

Cantate fallen ſollte – an jeden 3000 Francs – wonach bei

der Preisvertheilung für die Compoſition hauptſächlich „die

Ä zu Tage ſo vernachläſſigte Melodie“ berückſichtigt werden

Ollte.

Leider hat dieſe Stiftung noch keine erheblichen Früchte ge

tragen, denn um Melodien zu erfinden, reichen 3000 Francs

nicht aus, nicht einmal die allertiefſte Kenntniß des doppelten

Contrapunktes. Dazu braucht man urſprüngliche muſikaliſche

Erfindungskraft. Die hat die Natur aber nur ihren be

vorzugten Lieblingen geſchenkt, und zu denen gehört –

Ä nicht in letzter Reihe – Roſſini, der Schwan von

ECUO.

Jeuilleton.

Die Mitarbeiter.

Von Jules Claretie. *)

Autoriſirte Ueberſetzung von P. Pfeffer.

Leon Dornoy hatte alle Vorbereitungen zu ihrem Empfange ge

troffen. Roſen füllten die ſchöne Galla-Vaſe, auf deren regenbogenfar

bigem Glaſe Nixen im bläulichen Bruſtharniſch ſich haſchten; ein Imbiß

mit Muskateller und Capriwein ſtand auf dem Tiſche und reicher Blumen

flor ſchmückte das ganze Zimmer. Er hatte Freude daran, die Geliebte

Nachdruck verboten.

“) Eine der letzten Novellen des bekannten Directors des Théâtre

français und beinahe ſelbſt ein kleines Bühnenſtück.

ſeines Herzens auch in einem anmuthigen Raume zu begrüßen. Und

warum ſollte er ſich dieſe Freude nicht machen? War er doch empfänglich

für die Genüſſe des Lebens, jung, gefeiert, berühmt, beim Publikum be

liebt und, wenngleich ſonſt nicht eingebildet, ſo doch in dieſem Falle wirk

lich von der theuren, blonden Johanna angebetet, die in zweiter Ehe mit

Pierre Mauduit verheirathet war, deſſen Name zuſammen mit dem ſeinen,

Leon Dornoy, auf den Theaterzetteln ſtand.

Ironie des Schickſals! Vor noch nicht vierzehn Tagen waren von

einem Schauſpieler nach beendigter Vorſtellung die wenigen Worte geſagt:

„Geehrtes Publikum, das Stück, welches wir ſoeben die Ehre gehabt

haben vor Ihnen aufzuführen, iſt von den Herren Pierre Mauduit und

Leon Dornoy verfaßt“ und dieſe übliche Redensart, deren erſte Worte das

Herz des hinter den Couliſſen lauſchenden Verfaſſers pochen machen, war

von Beifallklatſchen begleitet worden, und Leon Dornoy – erwartete in

ſeinem kleinen Hauſe in der Avenue Frochot die Frau dieſes Mauduit, mit

dem er zuſammen genannt war, die treue Jeanne, ohne Gewiſſensbiſſe,

ohne Unruhe mit Ungeduld.

Obwohl ihm die Situation ſelbſt ſonderbar erſchien, ſo verſuchte er

doch nicht, ſich dieſelbe klar zu machen, ſondern fand ſie ganz einfach

eigenthümlich. Uebrigens war Mauduit fünfzehn Jahre älter als er und

zwanzig älter als ſie und hatte ſicher die Fünfziger überſchritten. Zwar

erfreute er ſich noch einer kräftigen Geſundheit, trat elegant auf und hatte

Abends noch eine bemerkenswerthe Figur, doch war er faſt ganz kahl und

machte ſchon ein wenig den Eindruck eines Müden, während ſein grau

melirter Bart darauf hindeutete, daß er die Freuden des Lebens ſchon mit

ernſteren Blicken betrachtete. Er, Dornoy, dagegen war fünfunddreißig

Jahre alt, blond, lebhaften Auges, hatte noch friſche Lippen und ſchöne

Zähne unter dem blonden Schnurrbart, beſaß Schwung und Lebens

luſt – und Talent! Ja, gern hätte er hinzugefügt „Talent“, als er ſeine

Figur im Spiegel muſterte.

Er that das gerade ſo wie vor einem Duell, als plötzlich die Haus

glocke ertönte. Sie war es! Er hatte, wie gewöhnlich, ſeinen Diener zu

ſeiner Großtante in Paſſy geſchickt, wenn er Frau Mauduit erwartete.

Daher eilte er ſelbſt an die Thüre mit einem leichten Lächeln auf dem

Geſichte: Theure Jeanne!

Die theure Jeanne jedoch war es nicht, ſondern ein Dienſtmann,

ein dicker, ſtämmiger, plumper Auvergnate mit rothem Geſicht, der einen

Brief abgab. Leon erkannte ſofort die Handſchrift der Frau Mauduit,

die klugerweiſe auf zwei verſchiedene Arten ihre Correſpondenz beſorgte.

„Sie kommt nicht!“

Irgend ein Hinderniß, ein Verdruß, vielleicht der Beſuch eines Ver

wandten aus der Provinz, oder gar nur ein eitler Vorwand hielten ſie

fern. Oh! nicht zum erſten Male ſchrieb ſie ſo. Dieſes Mal jedoch war

die Enttäuſchung zu groß. -

Er ahnte zwar, daß ſie nicht kommen würde, aber er ahnte nicht

im entfernteſten den Grund. Ein finſterer Zorn überkam ihn, nachdem

er den Brief geleſen. „Unmöglich heute, unmöglich“, ſchrieb Jeanne. „Er

kommt zu Dir, er muß Dich ſprechen. Durch keine Mittel konnte ich ihn

davon abbringen. Ich werde Dir alles erklären. Auf Wiederſehen,

theueres Herz!“ Dieſer unvorhergeſehene Zwiſchenfall machte Dornoy plötz

lich ſehr nervös. Den Mann ſollte er anſtatt der Frau im Augenblicke

bei ſich empfangen! Mauduit ſtatt Jeanne! Den Mitarbeiter, anſtatt

der Mitarbeiterin! „Er kommt zu Dir! Er muß Dich ſprechen. Er will Dich

ſprechen!“ Und warum wollte Mauduit ihn ſprechen? Sie hatten eine Zu

ſammenkunft bei Mauduit ſelbſt für einen Tag der nächſten Woche aus

gemacht. Montag, jawohl, für nächſten Montag. Bis dahin ſollte Jeder

von ihnen die Einzelheiten eines ſehr heiteren Luſtſpiels erdacht haben,

deſſen Plan ſie gemeinſchaftlich gemacht hatten. Dornoy ſollte für die

Witze ſorgen und Mauduit hatte ihm wiederholt geſagt: Ich ſtelle die

einzelnen Situationen zuſammen, ſorgen Sie für die Verbindung.

Wollte Pierre Mauduit etwa von dieſen Verbindungen heute noch

mit Leon ſprechen? Zum Teufel damit! Aergerlich entfernte er die Thee

roſen, deren Duft für ſie war, die ſie mit ihren Lippen berührt hätte,

aus der Galla-Vaſe und nahm den Imbiß vom Tiſche, den ſie mit ihren

niedlichen Zähnen dort in dem niedrigen von ihr bevorzugten Seſſel ver

zehrt hätte. Dieſen Tag, den ſie ihm ſeit ſo langer Zeit verheißen hatte,
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wollte er vergeſſen! den Brief, den jener Tölpel von Dienſtmann ihm

ſoeben gebracht hatte, warf er in's Feuer, ging an ſeinen Arbeitstiſch,

räumte ihn mechaniſch auf und brachte Ordnung unter die zerſtreuten

Blätter, die Papiermeſſer, den kleinen ſtählernen, mit Gold damascirten

Dolch von Zuloaga, die Bronzefiguren von Barye, die Briefmarkenkäſtchen.

Sein Geiſt war weit, weit weg von der Avenue Frochot; er und ſein

Herz weilten bei Jeanne, bei der blonden Geliebten, die nicht kommen,

die er nicht ſehen ſollte. . .

Plötzlich ertönte die Thürglocke. Sicher war er es, da ſie ſoeben ge

ſchrieben hatte, er würde kommen. Dornoy war einen Augenblick in

Verſuchung nicht zu öffnen, ihn wieder weggehen zu laſſen, ihn ebenſo

wenig zu ſehen, wie er ſie ſehen würde. Aber dann ergriff ihn eine un

willkürliche Neugierde, was wohl Mauduit ihm ſo mitzutheilen hätte.

Sollte er von dem heiteren Stücke mit ihm ſprechen wollen? Was lag

Dornoy in dieſem Augenblicke an dem luſtigen Stücke!

Die Glocke ertönte aufs neue. Als Leon öffnete, ſah er in dem

Rahmen der Thüre die hohe Geſtalt Mauduit's, der in kurzem, rauhem

Tone ſeinem Mitarbeiter guten Tag wünſchte. Darauf trat Mauduit

raſch hinein, durchſchritt mit dem Hute auf dem Kopfe das Vorzimmer

und gerade auf das Arbeitszimmer Leon's zu. Sonſt waren Mauduit's

Stimme weder ſo unfreundlich, noch ſeine Bewegungen ſo haſtig. Ei, Ei,

dachte Dornoy, ſicher will er nicht von dem luſtigen Stücke mit mir

ſprechen! Er fand ſeinen Mitarbeiter, dem er gefolgt war, mit dem Rücken

gegen das Kamin, in deſſen Aſche noch die verbrannten Ueberreſte von

Jeanne's Brief wie leichte, ſchwarze Schmetterlinge umherflatterten. . . Mau

duit, der noch immer den Hut auf dem Kopfe hatte und ſeinen Schnurrbart

kaute, betrachtete Leon mit einem Blicke, welchen dieſer ſonderbar fand. Mit

ſeinem ſpitzen Bart und ſeiner gerunzelten Stirn ſah ihm der Ehemann

wie ein Verſchworener aus, der über eine Sanct Bartholomäus-Nacht

grübelte. „Wollen Sie nicht Platz nehmen?“ ſagte der junge Mann.

„Nein,“ antwortete Mauduit, „ich habe Fieber, ich kann nicht auf

einer Stelle bleiben!“ Seine Stimme klang noch immer heiſer und war

von dumpfem Grollen durchzittert, wie es dem Gewitter vorauszugehen

pflegt. Was iſt ihm? dachte Dornoy bei ſich, dem es unbehaglich wurde.

Ernſtes konnte es unmöglich ſein, da ja Jeanne ſonſt ſicher ge

ſchrieben hätte, wenn irgend eine Gefahr drohte. Alſo ſchlimmes war

nicht zu befürchten, aber offenbar war irgend ein ganz unerwarteter Ent

ſchluß über ihn gekommen. Pierre Mauduit galt zwar für einen böſen

Charakter, war früher ein händelſüchtiger Raufbold und gleich mit dem

Degen bei der Hand geweſen, hatte im Uebrigen aber ein vortreff

liches Herz. „Nun gut! mein lieber Mauduit, da Sie nicht ſitzen können,

wollen wir im Stehen plaudern!“

Dornoy, der dieſe Aufforderung in aller Herzlichkeit ausgeſprochen

hatte, glaubte oder bildete ſich wenigſtens ein zu bemerken, wie der Ge

mahl bei dieſen ganz einfachen, faſt einſchmeichelnden Worten: „Mein

lieber Mauduit“ eine leichte, nervöſe Bewegung gemacht hatte . . . Es

wurde ihm immer unbehaglicher zu Muthe.

„Kommen Sie“, fragte er, „um mit mir von dem heiteren Stücke zu

ſprechen? Dem Seitenſtück zum High life? . . . Dieſes hat beiläufig

geſtern ſechs tauſend Francs eingebracht. Nun wohl! Ich hab's, ich

glaube...“ Aber Mauduit unterbrach ihn barſch: „Bah! Es handelt ſich

gerade um das heitere Stück! Ich habe ein anderes ausgedacht! Aber kein

heiteres, ein dramatiſches, damit man mir nicht immer vorwerfe, ich ſtoppele

aus Marivaux zuſammen. Ein ſehr dramatiſches Stück und darüber will

ich mit Ihnen ſprechen.“

„Und welches iſt der Gegenſtand?“ ſagte Dornoy lächelnd. Er fühlte

ſich erleichtert, von einer unbeſtimmten Unruhe befreit.

„Mein Lieber,“ ſagte Pierre Mauduit, mit einem feſten, aber eigen

thümlichen Blick auf Dornoy, „was mir am wichtigſten iſt, das iſt der

Ausgang. Hat man einen paſſenden, klaren Ausgang im Auge, ſo ar

beitet man ſchneller und beſſer. Als Dumas' Vater einmal ſein: „Elle

me résistait, je l'ai assassinée!“ hatte, ſo hatte er auch ſeinen ganzen

„Antony“ gefunden. Das fragliche Drama alſo habe ich ſchon ganz im

Kopfe, nur der Ausgang oder vielmehr die Form des Ausganges fehlt

mir, und gerade darüber möchte ich Ihre Aufmerkſamkeit in Anſpruch

ſetzt hat.“ – „Wie alt iſt der Ehemann?“ fragte Dornoy.

nehmen.“ – „Ich ſtehe zu Ihren Dienſten,“ erwiderte Dornoy.

hören aufmerkſam zu?“ – „Sehr aufmerkſam.“

„O! dieſes Mal iſt es ernſt! Urtheilen Sie ſelbſt: den Verlauf des

Dramas erlaſſe ich Ihnen. Wenn Sie es wünſchen, ſo erzähle ich Ihnen

den Stoff deſſelben mit allen Einzelheiten, indeſſen laſſe ich das jetzt bei

Seite. Worauf ich hinauskommen will, iſt immer der Ehebruch, von ihm

handelt mein Drama! Alltäglich, wie das Leben ſelbſt, iſt es das ewige

Trio von der Frau, dem Ehemann und dem Liebhaber! Bald verzeiht

der Ehemann, dann iſt er ein Sganarelle, der Apoſtel wird; bald tödtet

er, dann iſt er Sganarelle mit der Eiferſucht eines Othello. Nach meinem

Plane tödtet der Ehemann mit feſter Hand. Ein ſehr braver Mann wird

eines Tages gewahr, daß ſein intimſter Freund ihn verrathen hat. Er

könnte zwar Gnade vor Recht ergehen laſſen, aber er macht kurzen Pro

zeß mit dem Elenden, gerade weil er ein Freund, und deshalb doppelt

nichtswürdig iſt. Die Frau, die mein Ehemann liebt und die er behalten

will, tödtet er nicht; ſo dumm iſt er nicht, nein, aber den Liebhaber und

zwar – hierin gerade liegt die Schwierigkeit – auf eine Weiſe, daß

weder die Welt, noch ſelbſt die Frau den leiſeſten Verdacht ſchöpft, er ſei

aus Rache oder Eiferſucht getödtet. Verſtehen Sie?“

Während Mauduit ſprach, ließ Dornoy kein Auge von dieſem bleichen

Antlitz mit dem grauen, langen Barte und fand, was er vorher nicht be

merkt hatte, daß ſein Mitarbeiter das feſt entſchloſſene Ausſehen der

rächenden Ehemänner aus den Stücken des Ambigu-Theaters hatte. Die

Unbehaglichkeit, die er ſoeben noch empfunden hatte, machte jetzt der Un

ruhe Platz. Er ahnte irgend eine Ironie, eine Gefahr, eine Drohung

hinter der Unempfindlichkeit dieſer kalten Maske. Trotzdem verſuchte er

„Sie

zu lächeln, blieb ruhig an ſeinem Tiſche, der ihn von Maudit vor dem

Kamin trennte und ſtammelte einige allgemeine Bemerkungen:

„Ah! Sie wollen alſo . . .? Das iſt die Idee Ihres neuen Stückes? . . .

Eine Rache?“ – „Eine unerbittliche!“ – „Alſo ein richtiges Drama?“

„Blutig! . . . Ein Melodrama ſelbſt, wenn Sie wollen.“

„Und“, fragte Dornoy ſchüchtern, „glauben Sie nicht, ein heiterer

Ausgang würde mehr Anklang finden?“

„Ein heiterer Ausgang? Wie iſt ein ſolcher denkbar, da ich, wie

ich Ihnen ſchon bemerkte, einen furchtbaren, einen tragiſchen brauche.

Wir müſſen ihn finden, da Sie,“ ſagte Maudit in einem Tone zu Leon,

den dieſer mehr als ſeltſam fand, „daran ebenſo viel Intereſſe haben als

ich ſelbſt.“ – „Sie beſtehen alſo auf dem Drama?“

„Ja. Verfolgen Sie übrigens, der ſie noch ſo jung ſind, denn

gar nicht die Richtung unſerer Zeit? Sehen Sie denn nicht, daß die

Heiterkeit abgethan iſt, und daß der Verfaſſer eines heiteren Stückes auf

falſchem Wege wandelt? Unſer Stück: High Life verdankt nur dem Zu

fall ſeinen Erfolg und wird als zu pariſiſch nicht lange ziehen. Außer

halb der Mauern beſteht kein Verſtändniß dafür. Wir müſſen den ganzen

Peſſimismus des modernen Lebens auf die Bühne bringen, wir müſſen

Neues, Erſchütterndes ſchaffen!“ Und mit einer gebieteriſchen Bewegung

wiederholte Pierre Mauduit heftig: „Erſchütterndes müſſen wir ſchaffen.“

„Gut,“ ſagte Leon mit geſenktem Haupte, „ſchaffen wir Erſchüt

terndes.“ – „Der Ehemann alſo,“ begann Maudit auf's Neue, „iſt ein

ehrenhafter Menſch, der in ſeinen Freund ein zu großes Vertrauen ge

„Ungefähr

ſo alt wie ich.“ – „Und . . . der Freund?“ – „Sehr viel jünger.“

Dornoy glaubte, der Blick des Ehemanns enthielte die Frage nach

ſeinem Geburtsſcheine. Indeſſen Mauduit zuckte mit den Schultern und

ſagte: „Die Jugend iſt durchaus keine Entſchuldigung. Im Gegentheil,

wenn man jung iſt, ſoll man das Glück der Alten achten. Das Weſent

liche meines, nein, unſeres Stückes beſteht darin: ein Freund, der den

Freund betrügt, iſt ein Schurke, und der Betrogene hat ihm gegenüber

daſſelbe Recht wie gegen einen Einbrecher!“

Obgleich der arme Dornoy zu errathen ſuchte, was die Worte des

Ehemanns Perſönliches oder Literariſches enthalten konnten, gelang es

ihm doch nicht recht, die wahren Abſichten ſeines Mitarbeiters zu erkennen.

Schob Maudit dieſes angebliche Drama nur vor, um ihn einen Schurken

zu nennen und ihm ſeine infame Handlungsweiſe vorzuwerfen? Steckte

in dem Ausgang, der gefunden werden ſollte, ein unheilbringender Scherz?

Hatte er es mit dem beleidigten Gatten, der Alles wußte, oder mit einem
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überreizten Literaten zu thun, der um jeden Preis nach einem Schluſſe

für den fünften Act ſuchte? Die Unruhe Dornoy's wuchs immer mehr;

ihm war zu Muthe wie Jemand, der in ein Moor geräth und nun nicht

mehr weiß, wo er hintreten ſoll. War es ein Scherz, ſo fand er ihn

unheilvoll; war es ein Zufall, ſo konnte es keinen ironiſcheren geben.

„Vielleicht hat Ihr Liebhaber,“ ſagte er leiſe, . . . „ich meine den

Liebhaber, den Sie umbringen wollen . . .“

„Oh! Auf eine ganz ungewöhnliche Weiſe umbringen!“

„Jawohl, ſelbſtverſtändlich . . . vielleicht aber hat er eine Entſchul

digung gehabt, die einen ſolchen ungewöhnlichen Tod nicht rechtfertigen

würde.“ – „Wer?“ –„Der . . . Liebhaber?“ – „Und welche Entſchul

digung?“ – „Das weiß ich nicht . . . Leidenſchaft . . .“ – „Die be

zähmt man!“ – „Gefallſucht der Frau . . .“

„Dann mußte er der Gefallſüchtigen den Kopf zurecht ſetzen. Im

Uebrigen iſt die betreffende Frau nicht gefallſüchtig geweſen nach meinem

Entwurf“ (er ſchien dieſe Worte: nach meinem Entwurf ganz ſeltſam zu

betonen), „ſondern eine ſehr ehrbare Frau, die gerungen, gefleht, ge

litten hat.“ – „Wirklich?“ ſagte Dornoy naiv.

„Nach meinem Entwurfe,“ wiederholte der Ehemann. „Mit einem

Worte, ich ſuche nach der Art und Weiſe, wie der Ehemann ſeine Rache

ausführen ſoll. Er könnte vielleicht den treuloſen Freund in ſeinem

Zimmer einmauern laſſen . . .“

„Wie bei Balzac. Doch iſt das Mittel ſchon zu häufig angewendet

und erinnert an die Romantik!“

„Nun,“ ſagte Mauduit lebhaft, indem er ſeinen grauen Verſchwörer

kopf aufrichtete, „ich bin ein alter Romantiker und bin ſtolz darauf.

Finden Sie denn den Revolver naturaliſtiſcher?“

„Er entſpricht mehr dem modernen Zeitgeiſt,“ antwortete Leon ver

ſöhnlich. – „Gut! Nehmen wir den Revolver. Haben Sie einen hier?“

„Ich? . . . Nein . . . Und wozu einen Revolver?“ ſtammelte

Dornoy ganz bleich.

„Ganz einfach, um die Handlung darzuſtellen. Ich thue das ſehr

häufig mit meinen Stücken, bevor ich ſie niederſchreibe . . . Kein Revolver,

das iſt ſchade!“ Er blickte ſuchend nach einem tragiſchen Hülfsmittel um

her, als plötzlich ein Freudenblitz in ſeinen Augen aufleuchtete. „Ah!

Da iſt ja eins! Vortrefflich!“ Und ſeine Hand griff nach dem Dolche,

der auf Dornoy's Tiſch unter Papieren und Bronzen lag. Jetzt zweifelte

Leon nicht länger, als er dieſe feine, mit Gold und Silber ausgelegte

Waffe in den knochigen Fingern des Ehemanns ſah, der dieſelbe neugierig

wie ein Kleinod betrachtete.

Maudruit hatte die kurze, ſpitze Klinge aus der ſtählernen Scheide

gezogen. „Halt, ſagte er, eine Inſchrift . . . ein Wahlſpruch . . . Hasta

la muerte . . .“ „Das iſt ſpaniſch,“ ſeufzte Dornoy reſignirt, „das heißt:

Bis zum Tode.“

„Ein vortrefflicher Titel für unſer Stück . . . Ja, ja, ich will ein

Drama nach Calderon, nach Lope de Vega, einen »Arzt ſeiner Ehre, aber

ein ganz modernes.“

„Einen Homöopathen als Arzt ſeiner Ehre,“ bemerkte Dornoy, um

nur irgend etwas zu ſagen. Mauduit lachte; aber dieſes Lachen ſchien

dem jungen Manne ſchneidend und gezwungen, und der Ehemann betrach

tete unabläſſig den kleinen Dolch von Zuloaga mit einer furchtbaren Auf

merkſamkeit. Dornoy machte noch eine Anſtrengung. „Sind Sie denn

wirklich entſchloſſen,“ ſagte er, „einen traurigen Ausgang zu finden? Ich

will ja keine Verzeihung von Seiten des Ehemanns . . . durchaus nicht . . .

aber könnte er nicht in Unkenntniß bleiben . . . das Stück heiter endigen?“

– „Was Sie immer mit Ihrer Heiterkeit wollen? So kann es nicht

enden! Der Ehemann kann nicht in Unkenntniß bleiben, da er Alles

weiß. Ich betone noch einmal, er will Rache nehmen und zwar eine

furchtbare, à la Shakeſpeare!“

„Ach!“ ſeufzte Dornoy. „Molière machte das beſſer! . . . Und

erſt Labiche! . . . Sie vergeſſen ihn gänzlich!“

„Ich vergeſſe nichts,“ meinte der Ehemann; „aber ich beſtehe

auf einem Ausgang, der ſchrecklich iſt und ganz Paris auf die Beine bringt!“

– „Paris auf die Beine bringt? Wohin? . . .“ Und Dornoy las ſchon

in einer Art von hypnotiſcher Vorausſicht ganz deutlich in einer der zer

knitterten Zeitungen auf ſeinem Tiſche die beunruhigenden, tragiſchen

Worte: Das Verbrechen in der Avenue Frochot. – Die Rache eines Ehe

manns! Welch ein wirkliches Drama!

„Ich denke mir,“ fuhr Mauduit kühl fort, „man findet den Lieb

haber eines ſchönen Morgens in ſeinem Zimmer mit.ſolch einem Dolche

wie dieſer hier in ſeinem Herzen . . .“ – „Wie zur Zeit der Vehmrichter?“

„Genau ſo. Der Liebhaber hatte im dritten Act zu der Frau ge

ſagt: „Bis zum Tode . . .“ Im fünften antwortet ihm der Ehemann:

„Hasta la . . . hasta . . . “ nun mit der ſpaniſchen Inſchrift. Was

ſagen Sie dazu?“ – „Das iſt hübſch,“ erwiderte Dornoy, der die Waffe

in der Hand des Ehemanns wie eine ſchwarze Viper funkeln ſah. „Das

iſt ſehr hübſch, wenn allerdings auch nicht zum Lachen.“

„Nun,“ ſchloß Mauduit plötzlich, „wofür entſcheiden Sie ſich?“

„Ich?“ – „Ja, welchen Ausgang ziehen Sie vor?“

„Das muß ich erſt überlegen,“ ſagte Leon etwas außer Faſſung

gebracht. „Wenn ich offen ſein ſoll, ſo finde ich in dem Ganzen nichts,

was verlockend oder gar beſonders anziehend wäre.“

„Aber,“ fragte Mauduit mit einem Schritt gegen ihn, „was iſt

Ihnen denn?“ (Immer hielt er die Waffe in der Hand).

„Mir iſt nichts, lieber Freund, was ſoll mir denn ſein?“

„Sie ſind todtenbleich.“ – „Ich, bleich?“ – „Sehen Sie in den

Spiegel.“

„Ich habe letzte Nacht ſchlecht geſchlafen . . . Die Schlafloſigkeit . . .

meine Nerven . . .“

„Hatten Sie denn kein Chloral! Ich will Ihnen davon ſchicken.“

„Nein, erwiderte Dornoy lebhaft, „ſchicken Sie mir nichts! . . .

Ich würde nichts einnehmen!“ Er wußte im Voraus, was dieſes Chloral

mit dem Beiſatz von Blauſäure ſein würde, das ihm der Othello ſchicken

könnte! Ein Ausgang, von dem Pierre Mauduit bis jetzt noch nicht ge

ſprochen hatte. „Nehmen Sie inzwiſchen,“ ſagte der Ehemann, „irgend

eine Herzſtärkung! Ihnen iſt ſicherlich nicht wohl. Haben Sie Malaga im

Hauſe?“

„Ich? . . . Nein. Aber Leres“; ſagte Dornoy, „dort im Buffet.“

Mauduit hatte es ſchon geöffnet. „Ah!“ ſagte er, „Keres, Muska

teller, Biscuit, eingemachte Früchte! . . . Jetzt kann ich mir Ihre Bläſſe

erklären! . . . Sie ſind nicht in Arbeitsſtimmung! . . . Pardon, ich

ſollte ſagen . . .“ Doch tactvoll ſchwieg er und betrachtete Dornoy heiteren

Blickes. Aus dem Verſchwörer wurde plötzlich ein Schelm.

„Gut, mein lieber Freund, ich komme ein andermal wieder! Ich

laſſe Sie allein . . . Nein, nein, Sie ſind nicht in der richtigen Stim

mung . . . Ich werde den Ausgang ſchon allein herausbringen . . . es

iſt zwar ſchwer und das, was ich bis jetzt erdacht habe, ziemlich abge

droſchen, aber ich werde ſchon fertig werden.“

„Erſinnen Sie nichts Anderes,“ unterbrach ihn Dornoy ſchnell, „ſu

chen Sie nicht länger, ich bitte Sie!“

Pierre Mauduit reichte ihm die Hand: „Auf Wiederſehen, Leon!“

Dornoy zögerte einzuſchlagen. Doch gab er ſeine Hand, und Mauduit

behielt ſie einen Augenblick in der ſeinen, betrachtete den jungen Mann

mit einem feſten Blick und ſagte im Tone weichen Mitgefühls zu ihm:

„Sie haben ſicherlich Fieber, Leon, arbeiten Sie nicht ſo viel für die Mit

arbeiterſchaft!“ Lachend wandte er ſich zum Weggehen, kehrte jedoch wieder

um und warf den kleinen Dolch von Zuloaga auf den Tiſch. „Beinahe

hätte ich das mitgenommen! . . . Hasta la muerte! Wirklich, Sie haben

vielleicht recht! Das iſt zu romantiſch. Calderon iſt verbraucht, ich muß

in der Neuzeit ſuchen.“ -

Damit ging er und ließ Dornoy faſt verſtört und wie abweſend zu

rück. Seine ganze, unterdrückte Aufregung machte ſich Luft und ſprang

wie ein zu ſtraff geſpannter Ballon in einem Ach! der Erleichterung.

„Er weiß nichts! . . . Er weiß nichts! . . . Aber die Unterredung!“

Und der junge Mann goß ſich langſam ein Glas Keres ein und trank

ebenſo langſam nach Verordnung des Ehemanns dieſen Keres aus, der

für die ſüßen Lippen der Frau beſtimmt war. – – –

An demſelben Tage noch wurden aus der Avenue Frochot zwei ver

ſchiedene Briefe abgeſchickt, der eine an den Mitarbeiter und der andere

an die Mitarbeiterin:

„Zählen Sie nicht mehr auf mich,“ ſchrieb Dornoy an den Ehe

mann. „Ich will Ihnen meinen Entſchluß erklären. Nachdem ich unſere
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Pläne wieder und wieder überdacht habe, gebe ich das Drama auf und

will mich auf den Roman werfen!“ Und an die Frau:

„Später werde ich Ihnen Alles erzählen, jetzt reiſe ich nach Italien,

um dort Quellenſtudien zu treiben. Ich gebe den Roman auf, um mich

der Geſchichte in die Arme zu werfen!“ – –

„Weißt Du,“ ſagte Frau Mauduit, die ſofort einen ſo plötzlichen

Entſchluß verſtand, zu Pierre Mauduit, der ihn ſich gar nicht erklären

konnte, „ich wette, Dornoy will ſich verheirathen.“ – „Der Dummkopf!“

Frau Mauduit ſah ihn an: „Du biſt ſehr höflich.“

„Verzeihe mir,“ ſagte Mauduit, „aber ich liebe dieſen Dornoy, und

die Ehe, ſiehſt Du, Jeanne, iſt ſchon ſehr häufig eine Lotterie genannt

worden. Nicht Jeder gewinnt darin das große Loos in Diamanten und

ein Perlenhalsband wie ich.“ Und er küßte ſie auf die Stirn.

Rus der Hauptſtadt.

Eine neue Wiſſenſchaft.

In Berlin hat ſich ein Ereigniß von überraſchender Bedeutung und

weithin reichender Tragweite vollzogen. Weſentlich den Bemühungen des

Herrn Fr. Warnecke, des Verfaſſers eines geſchätzten Werkes „Die deutſchen

Bücherzeichen“, iſt es zu danken, daß in der Hauptſtadt des deutſchen

Reiches ein Verein gegründet worden iſt, der längſt dieſe Centralſtätte

der Wiſſenſchaft und der Kunſt hätte zieren müſſen, der „Ex-libris-Verein“.

Dieſer Verein, der einem in Wahrheit längſt gefühlten Bedürfniß abhilft,

ſtellt ſich die Aufgabe, „die Bücherzeichenkunde und die angrenzenden

Gebiete der Bibliothekenkunde und Gelehrtengeſchichte zu pflegen, ſowie

den Gebrauch der Bücherzeichen in Deutſchland zu beleben und die künſt

leriſche Ausführung derſelben zu fördern“. Das Bücherzeichen hat den

Zweck, den jeweiligen Beſitzer des Buches zu kennzeichnen. Ueber ſeine

Bedeutung wird man in der eben erſchienenen Zeitſchrift: „Ex-libris.

Organ des Ex-libris-Vereins zu Berlin“ (Commiſſionsverlag von C.

A. Starke, Görlitz) alſo belehrt: „Der Gebrauch des Bücherzeichens be

rührt die Sittengeſchichte und die Rechtswiſſenſchaft; das Bücher

zeichen iſt eine Quelle geſchichtlicher Thatſachen: es bezeugt das Vorhan

denſein von Bibliotheken und Perſonen (!), es gewährt vortreffliche

Hülfsmittel zur Biographie der Gelehrten, deren Eigenart durch die ge

wählten Sinnſprüche und Sinnbilder beleuchtet wird. Es iſt eine reiche

Quelle für Wappenkunde. Das Bücherzeichen iſt weiter ein Erzeugniß

der Kunſt u. ſ. w. Kurz, an der eminenten Wichtigkeit der „Bücher

zeichenkunde“ kann kein wiſſenſchaftlich denkender Menſch zweifeln. Wie

trefflich charakteriſirt z. B. das Bücherzeichen Goethes den ganzen Mann:

Von einfachem ſchwarzen Rande umgeben, zeigt der längliche Zettel die

einfachen Worte:

Aus der Bibliothek

Joh. Wolfgang v. Goethe's.

Es iſt allzu große Beſcheidenheit, wenn die Herausgeber der er

wähnten Zeitſchrift ſagen: Wir erheben nicht den Anſpruch, daß die

Bücherzeichenkunde jetzt ſchon als beſonderer Zweig der Wiſſenſchaft an

erkannt werde.“ Im Gegentheil, ſie iſt durchaus ſelbſtändige Wiſſenſchaft,

Wiſſenſchaft im beſten Sinne, eine Wiſſenſchaft die das zukünftige Geiſtes

leben der Nation in neue Bahnen lenken wird. Dadurch wird auch die

Exiſtenz einer eigenen Zeitſchrift überall in ihrer vollen Berechtigung an

erkannt werden; ihre Begründung wird von zukünftigen Geſchlechtern als

eine rettende That bezeichnet werden müſſen.

Aber der Mann der Wiſſenſchaft darf nicht raſten und ruhen. Eine

wiſſenſchaftliche Leiſtung ruft ſogleich die andere hervor. Und immer

neue Ziele winken dem muthig Strebenden. Auch darin zeigt die Bücher

zeichenkunde ihre hohe Bedeutung. Sie eröffnet neue, ungekannte, unge

ahnte Bahnen. Sie gibt vor allem auch wichtige Anregungen.

So wird man jetzt endlich einmal mit einer Leſezeichenkunde

Ernſt machen müſſen. Leider ſteht dieſer neuen Wiſſenſchaft der Umſtand

im Wege, daß die Leſezeichen leicht abgenutzt nnd noch leichter verloren

werden. Ein umfaſſendes wiſſenſchaftliches Material, das etwa zur Ab

faſſung eines großen Sammelwerkes dienen könnte, wird ſich daher nur

mit Mühe zuſammenbringen laſſen.

Weit ausſichtsvoller aber ſteht es um eine Bücherfleckenkunde.

Die Bücherflecken erhalten ſich, ſolange die Bücher ſich erhalten. Es wäre

in der That endlich an der Zeit, daß ſämmtliche Bibliotheken zum Zweck

einer Bücherfleckenkunde durchforſcht würden. Von denen durch äußere Um

ſtände, Feuchtigkeit u. ſ. w. entſtandenen Flecken müßte man natürlich,

als durch die Beſitzer und Benützer der Bücher nicht hervorgerufen, abſehen.

Welche Perſpective auf die Sittengeſchichte eröffnet ſich aber beiſpielsweiſe

durch die ſyſtematiſche Behandlung von Tintenflecken, Fettflecken, Petro

leumflecken. In einem von Napoleon I. viel geleſenen Buch fand man

neulich Blutflecken. Der bedeutſame Schluß ergiebt ſich von ſelber.

Weitaus am wichtigſten aber und dringend zu erwünſchen iſt eine

Eſelsohrenkunde. Die Eſelsohren darf man mit Recht als Wegweiſer

in der Erforſchung des Geiſteslebens und der Arbeitsweiſe unſerer Geiſtes

heroen bezeichnen. Wenn z. B. Leſſing's Exemplare der Richardſon'ſchen

Pamela oder Clariſſa auf die Eſelsohren hin unterſucht werden würde,

ſo würde man dadurch die Stellen entdecken, welche Leſſing am bedeut

ſamſten erſchienen; man würde dadurch die Beziehungen der „Miß

Sara Sampſon“ zu den Richardſon'ſchen Romanen in ein ganz

neues Licht ſtellen kennen. – Eſelsohren dienen auch als Zeichen

dafür, wie weit man in der Lektüre eines Buches gekommen iſt. Wenn

man daraufhin die Bücher Goethe's ſich anſehen oder vielmehr wiſſen

ſchaftlich durchgehen wollte, würde man dadurch wichtige Beiträge

zu ſeiner Biographie gewinnen. Man könnte feſtſtellen, wie lange er

hintereinander leſen konnte, wie weit alſo ſeine geiſtige Spannkraft

reichte. Man könnte vielleicht ſogar erforſchen, bei welcher Lektüre

er durch ein Billet der Frau von Stein unterbrochen wurde. Den Goethe

philologen würde damit neuer reicher Stoff zu vielſeitiger Thätigkeit ge

geben und wir möchten nicht verfehlen, ihre Aufmerkſamkeit auf dieſes

Gebiet zu lenken. Beſondere Beachtung verdienten auch die verſchiedenen

Formen der Eſelsohren. Beiträge zur Begründung einer Kunſtſprache

und eines Syſtems müßte die geſammte wiſſenſchaftliche Welt dankbar

entgegennehmen.

So ſtehen wir denn ohne Zweifel durch die Begründung des „Ex

libris-Vereins“ am Anfang einer neuen wiſſenſchaftlichen Epoche. Schon

regt es ſich auf allen Gebieten. Der Staat unterſtützt überall auf das

Opferwilligſte die höchſten und hehrſten Aufgaben der Wiſſenſchaft. Mit

freudigem Stolz lieſt man, daß im Reichshaushalt-Etat für 1892/93 zur

Erforſchung und Aufdeckung des römiſchen Grenzwalles (Limes) als erſte

Rate 40,000 Mark ausgeworfen ſind. Zwar gibt es über dieſe Frage

ſchon eine immenſe Literatur, aber nur um ſo dringender erſcheint die

endliche Löſung. – Wohin wir blicken, überall große Ideen und emſige

Thätigkeit. Man möchte mit Ulrich Hutten rufen: „O Jahrhundert! Die

Studien blühen, die Geiſter erwachen: es iſt eine Luſt zu leben!“

Georg Steinhauſen.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das heilige Lachen.“ Märchenſchwank in ſechs Bildern von E. v.

Wildenbruch, Muſik von F. Hummel. (Königliches Schauſpielhaus.)

„Die Tragödie des Menſchen.“ Dramatiſches Gedicht in vierzehn

Bildern vou Emerich Madách, überſetzt von Ludwig Döczi. (Ham

burger Stadttheater) – „Heute und Geſtern, Schauſpiel in vier

Akten von Oscar Blumenthal. (Leſſing-Theater.) – „Glück.“

Luſtſpiel in drei Akten von Karl Jänicke. (Deutſches Theater.)

Gedoppelte Freude hat mir im Laufe einer Woche, das Berliner

Publikum bereitet, dem ſonſt nicht häufig, leider, Gutes nachzuſagen iſt:

mit dem gebotenen Nachdruck hat es das „heilige Lachen“ des Herrn von

Wildenbruch ausgeziſcht und unter lautem Hohngelächter begrub es ein

Schauer- und Trauerſpiel des Herrn Blumenthal. Wer ein Jahr, das

außer der Verhaftung geſchätzter Depotdiebe, außer dem Selbſtmord eines

mit unſerer braven Preſſe unſauber verſippten Banditenpaares und dem

Concurs des Kaiſerbazars obendrein auch dieſe künſtleriſch hocherfreuliche

Erſcheinung gebracht hat, noch einmal ein verlorenes nennt, der hat es

mit mir zu thun. - -

Der Naturgeſchichte des Publikums gehört längſt ſchon der weitaus

größte Theil meines Intereſſes; denn, was man ſo an angeblich litera
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riſchen Erzeugniſſen im jetzigen Deutſchland unter die Finger bekommt,

das lohnt nur in ganz ſeltenen Fällen die Mühen einer Zergliederung.

Wenn ich heute zum Beiſpiel die Liſte meiner berliniſchen Wocheneindrücke

durchſehe, dann muß ich ſagen: Die Beſchäftigung mit dieſen drei geiſt

loſen Selbſtgefälligkeiten in dreizehn Akten iſt für einen leidlich verſtän

digen und künſtleriſch empfindenden Menſchen ein ſchwer erträglicher Zwang.

Dauert dieſe Herrſchaft des aufgeblaſen Läppiſchen noch länger, dann thue

ich nicht mehr mit beim ermüdenden Bütteldienſt; einſtweilen aber freue

ich mich, ſchon der Seltenheit wegen, auch einmal mit dem lieben Publi

kum einer Meinung ſein zu dürfen.

Da haſten dieſe in Druckerſchwärze und Couliſſenleinwand ſpekuliren

den Männer und Männchen einher, möchten gern jedes Jahr ein Theater

ſtück im Schaufenſter haben, möchten gern recht viel Geld verdienen, und

weil ſie nicht wiſſen daß ſie nichts können, iſt das ein ewiges Geſchimpfe

und Getobe gegen die ſtarken Dichter und die für Einladungen und Hände

drücke nicht käuflichen Rezenſenten, denen Balletmeiſter, Decorateure und

halbnackte Mädchen nicht hilfreich zur Seite ſtehen und auf Denen des

halb die verdammte Pflicht und Schuldigkeit laſtet, in literariſchen Formen

über die unorthographiſchen Künſte der gierigen Geſchäftsleute verſtändige

Dinge zu ſagen. Und der Humor davon iſt, daß ſolche Novitätenkrämer,

die uns heute patriotiſch, morgen franzöſiſch und immer banauſiſch kommen,

auch noch allerlei Hochachtung verlangen und ſich höchlich „produktiv“

dünkeln und hochnäſig eins über die „nur negirende Kritik“ einher

ſchwatzen. Vor jedem Dichter mag man und vor jedem Denker tief und

ehrerbietig den Hut ziehen; der Kaufmann aber, der für mein gutes Geld

mir ſchlechte Waare liefert, dem ſage ich derb, ob er mit alten Kleidern

oder mit neuen Stücken handelt, meine Meinung, halten zu Gnaden.

Und weil die Vielzuvielen unter den Kollegen nicht aus der ergebenſten

Stilgewöhnung zu luftreinigender Rückſichtloſigkeit ſich herauswagen,

nur darum ſind ſo verhängnißvolle Irrthümer möglich, wie der heitere

Trauerfall Wildenbruch einer iſt. Wird denn im Auswärtigen Amt jetzt

ſchon einmal ſo ſtreng nach dem Disziplinargeſetz verfahren, dann ſollte der

empfindliche Herr von Marſchall-Bieberſtein ſeine Fürſorge auch allen von ihm

reſſortirenden Arbeiter gleichmäßig zuwenden. Ganz erheblich beſchämen

der nämlich und kompromittirlicher als der ruhige und ſachliche Artikel

des Grafen Limburg-Stirum iſt die verärgerte und gehäſſige Leiſtung

des Legationsrathes von Wildenbruch, der ſo lange mit einer zu ſeinen

Verdienſten unverhältnißmäßigen Hochachtung behandelt worden iſt, bis

er glaubte, er dürfe keck neben große Dichter ſich ſtellen und ſpottbillige

Witze reißen über ernſte Denker. Aber freilich –: die ſechs oder acht

legationsräthlichen Bilder ſind eine Verherrlichung des neuen Kurſes und

der neuen Herren, und wo die Geſinnung ſo tadellos iſt, da hat ſelbſt der

Disziplinarhof ſein Recht verloren.

Herr von Wildenbruch iſt ein glänzend begabter Theatraliker und einmal

in dem berliniſch frechen Schwager der Haubenlerche, iſt ihm ſogar eine

runde, lebendige Geſtalt gelungen, während ſonſt der Parademantel ſeiner

proſaiſchen Versſprache über morſche Skelette herabſchlottert. Der ge

fällige Zweifler mag die Probe machen: wenn er nicht unter den Pracht

gewanden eines jeden Wildenbruchſtückes eine Banalität oder eine geſtelzte

Unmöglichkeit findet, will ich die Reden des Grafen Caprivi auswendig

lernen oder das heilige Lachen noch einmal erdulden. Aber ich habe keine

Furcht und halte die Wette: jedesmal wird die gedrängte Inhaltsangabe

den bündigen Beweis für die Richtigkeit meiner Behauptung erbringen.

Unſer Theater braucht einen Wildenbruch, – daß es Einen braucht, das

iſt es nicht, warum ich es beneide –, aber dieſer aufgelobte Preußen

fänger hat doch wahrhaftig nicht die allerbeſcheidenſte Berechtigung, an

Dichtern ſeinen Ulk zu üben, die er vermuthlich nur aus den Zeitungen

kennt und deren ernſte Gedanken er durch einen lachegöttlichen Büthen

zweigträger zu verſcheuchen ſich vermißt, mit der ganz unbezahlbaren
Buchholzerei:

„Fenſter auf! Thüren auf!

Ä kommt Ozon!

raußen iſt Frühlingsduft,

Hier iſt ja Modergruft,

Das iſt auf Himmelsluft

Spott ja und Hohn!“

Wer den Wagemuth beſitzt, einen Märchengenius, reim' dich, oder ich

freß' dich, vor Ozon reden zu laſſen und in der ſo zu ſagen poetiſchen

Scheideſzene des Harold den Börſenkalauer „Ade-Adele!“ anzubringen,

dem freilich kann auch auf dieſer ſchönen Erde ſo kannibaliſch wohl ſein

als den platten Burſchen in Auerbach's Keller. Aber ich werde mich

hüten, mit Siebel, dem rülpſenden Zecher, eine Unterhaltung über Peſſi

mismus anzuſpinnen. Welch ſchöner Brunnen, der ihm fließt, ihm und

Herrn Eugen Richter und Herrn Lubliner und allen den andern ozon

durſtigen Idealiſten, die ſo wacker das Vaterland vertheidigen, das theure,

Ä Fremdländerei und Nachdenklichkeit, mit den guten Waffen bierſeliger

idelität.

In einem der vielen Bücher, die Herr von Wildenbruch nicht ge

leſen hat, ſteht dieÄ „Es giebt zwei ſehr unterſchiedene Arten von

Heiterkeit. Der wahre Denker erheitert und erquickt immer, ob er nun

ſeinen Ernſt oder Scherz, ſeine menſchliche Einſicht oder ſeine göttliche

Nachſicht ausdrückt; ohne griesgrämige Gebärden, zitternde Hände,

ſchwimmende Augen, ſondern ſicher und einfach, mit Muth und Stärke,

vielleicht etwas ritterlich und hart, aber jedenfalls ein Siegender: und

das gerade iſt es, was am tiefſten und am innigſten erheitert, den ſiegen

den Gott neben allen den Ungethümen, die er bekämpft hat, zu ſehen.

Die Heiterkeit dagegen, welche man bei mittelmäßigen Schriftſtellern und

kurzangebundenen Denkern mitunter antrifft, macht unſereinen beim Leſen,

elend. Man ſchämt ſich ordentlich, ſolche heitere Zeitgenoſſen

zu haben, weil ſie die Zeit und uns Menſchen in ihr bei der

Nachwelt bloßſtellen. Solche Heiterlinge ſehen die Leiden

und die Ungethüme gar nicht, die ſie als Denker zu ſehen und

zu bekämpfen vorgeben; und deshalb erregt ihre Heiterkeit

Verdruß, weil ſie täuſcht: denn ſie will zu dem Glauben ver

führen, hier ſei ein Sieg erkämpft worden. Im Grunde nämlich

gibt es nur Heiterkeit, wo es Sieg gibt; und dies gilt von den Werken

wahrer Denker ebenſowohl als von jedem Kunſtwerk.“ Der ſo erſchöpfend

die täuſchenden Heiterlingkünſte des Herrn von Wildenbruch charakteriſirt,

iſt ein heiterer Sieger von der erſten Art, iſt der auf ſchwindelnden

Gletſcherpfaden des Intellektes noch lyriſch jauchzende Friedrich Nietzſche;

und ſeine ſtahlblanken und wehrhaften Sätze ſtehen in einer Schrift zu

Ehren Schopenhauer's, den die Dummen im Lande ja wohl für den böſen

Ahnherrn des Peſſimismus halten.

Herr von Wildenbruch iſt ganz gewiß kirchenfrömmer als ich, wenn

er auch häufig mit Kulturkämpferei und ähnlichen Flauſen ſich abgegeben

hat. Davon aber würde eine religiöſe Scheu mich abhalten, den lieben

Herrgott als einen vergnügten Apothekergreis auf die Bühne zu bringen

und einen dümmliche Pillendreher in der Maske und den Gewanden des

Weltenerlöſers auftreten zu laſſen. Vor dem Gerichtſtuhl der Kunſt, die

immer, wo ſie nur ernſthaft und andächtig betrieben wird, ſittlich und

religiös, kann ſolche Gottesläſterlichkeit ſchwerſter Ahndung nimmer ent

gehen, mag ſie vor irdiſchen Staatsanwälten auch durch Gunſt und Gnade

bewahrt bleiben. Die großſprecheriſche Puppenkomödie des Herrn von

Wildenbruch iſt irreligiös, denn im tiefſten Kern iſt ſie unehrlich; ſie iſt

unchriſtlich, denn den ſchmerzlich transcendentalen Peſſimismus der Lehre

von Nazareth ſucht ſie mit ſchalen Späßen und frivolen Kunſtſtückchen

lächerlich zu machen; ſie iſt unkünſtleriſch und der äußerſten Geringſchätz

ungwerth, denn mit ſchiefen Allegorien, mit den täuſchenden Ballet

ſprüngen einer geflickten und falſch geſtempelten Moral ſucht ſie, hipp,

hipp, hurrah, über jede ernſte Lebensauffaſſung munter hinwegzuſetzen,

mit dem Schlagwort der Haubenlerche: „Aber verjniecht, Herr Aujuſt!“

Und deshalb ſagte ich neulich ſchon, ich möchte für dieſes heilige Lachen,

für dieſe läppiſche Karikatur vor Shakeſpeares wunderherrlichem „Sturm“,

die Verantwortlichkeit nicht tragen, um keine Tantième der Welt.

Dem Erſinner dieſer Pfefferkuchenpoeſie ward die quälende, doch

nicht unnützliche Gabe der Selbſtkritik nicht in die Wiege gelegt und ſo

kann es geſchehen ſein, daß er der Gemeingefährlichkeit ſeines Beginnens

ſich nicht bewußt wurde. Er mag vielleicht noch immer glauben, was er

ſeit den Quitzow's treibt, habe mit der Kunſt irgend welche Zuſammen

hänge, während in Wirklichkeit es ausſchließlich einem begrenzten und ver

dummenden Abſolutismus dient. Ich bin ſogar überzeugt, daß Herr von

Wildenbruch ohne Bewußtſein ſittlich und kunſtleriſch ſündigt; er ſtopft

ſich ſchreckhafte Hampelmänner aus und dünkt ſich, wenn er die nieder

geſäbelt hat, ein ſiegender, lachender Helde; er glaubt, Zola und Ibſen

eins zu verſetzen, wenn er über die Erblichkeit ſchwadronirt, die bekannt

lich einige Jahre vor der Rougon-Macquart ſchon in der Bibel ſtand;

er glaubt auch da Ibſen zu treffen, wo er den Satz des Volksfeindes

von der Wahrheit, die im Laufe der Zeiten zur Lüge wird, verhöhnt,

einen Satz, den jeder des Leſens ſichÄ Quartaner ſchon bei

Goethe finden kann. Und dieſer Mann, von deſſen Exiſtenz eine nicht

allzu ferne, glücklichere Zeit nicht einmal eine Erinnerung mehr bewahren

wird, dieſer kurzſichtige und begrenzte Theatraliker wähnt ſich berufen,

der leidenden Menſchheit ein Führer zu werden, die „drunten, am Grunde

beſchränkter Gedanken,“ in Nöthen und Wehen ſich krümmt. Er wird jetzt

hoffentlich erkannt haben, daß der Unterthanenverſtand noch nicht be

ſchränkt genug iſt, um es geduldigÄ wenn mit dem ganzen

widrigen Brimborium der ausgezogenen Balletkünſte die Rettung des

echten, des wahren, des allein teutſchen Idealismus verſucht wird. Der

Leitung des zu dieſem groben Unfug herabgewürdigten Hoftheaters wäre

ein ſcharfer Vorwurf zu machen, wenn ein Hoftheater eben nicht unbe

dingt im Dienſte höfiſcher Intereſſen und Einflüſſe ſtünde. Die ſchroffe

Ablehnung des unſinnigen Ausſtattungsſtückes hat den künſtleriſchen

Vorſtänden des Hauſes gewiß eine Herzensfreude bereitet, die auch der

Verluſt der in Zeitungmotizen märchenhaft überſchätzten Koſten für bemalte

Leinwand und bunte Lappen wohl nicht erheblich trüben konnte. Maler,

Beleuchter, Schneider und Maſchiniſten haben ihre Arbeit prompt und

fleißig gethan und es war nur gerecht, daß dem ungerufen erſcheinenden

Erdichter von hundert Stimmen der Name des Bühneninſpectors Brandt

entgegengeſchrien wurde. Weniger gerecht ſchon war es, daß an der Hand

des mit dem Schillerpreis geehrten Poeten auch der phantaſieloſe und

nüchterne Balletmeiſter erſcheinen durfte; weit eher hätte der Regiſſeur

Grube, ſchon weil er ſeine Rolle mit gebührender Verachtung behandelte,

einen Hervorruf verdient. Was zu alledem wohl der feine und geiſtvolle

Aeſthetiker Karl Werder geſagt haben mag, der von der Intendantenloge

dem Bierzeitungulk zuſah, das hätte ich gern erfahren; vielleicht gedachte

er ſeiner Jugendzeit, da, lange vor denÄ und Meiſter Brandt,

ſchon Platen von Berlin ſagt: -

„Dort hält man viel auf alles Augenfällige,

Mit Recht. So mußte neulich aus Berlin ſogar

Bis Aranjuez ein Maler ſich mit Extrapoſt

Begeben, bloß um nachzuſehn im Garten dort,

Wo die von Schillers buhleriſcher Eboli

Gepflückte Hyacinthe ſteht.“

Ueppigen Ausſtattungprunk fand ich, nach unverlierbaren Stunden

im Sachſenwalde, auch im Hamburger Stadttheater, wo die Tragödie des

Menſchen von dem ungariſchen Dichter Emerich Madách ihre erſte deutſche

Aufführung erlebte. Das ermüdende didaktiſche Gedicht ſchwankt zwiſchen

der Naivetät des Myſterienſtils und einem aufgeblähten Gedankenpathos,
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hinter deſſen hochtrabenden Worten nicht viel zu entdecken iſt. Was der

edle Ungar mit ſeinem gar nicht gedrängten Rück- und Vorblick auf die

Geſchicke der Menſchheit bezweckt, darüber bin ich nicht zu völliger Klar

heit gekommen. Zwei Herren und eine Dame verkleideten ſich etwa fünf

zehn Male und behaupteten dann , Adam, Eva und Lucifer oder auch

Tankred, Iſaura und ein Schildträger oder wiederum Herr und Frau

Keppler nebſt Famulus zu ſein. Der Hiſtorie erging es dabei bös und

eine dramatiſche Wirkung kam nicht heraus, weil nur Schatten die Bühne

bevölkerten, und erſt, als die bald nun hundertjährige Marſeillaiſe er

klang, ſtellte ſich einige Begeiſterung ein. Mancher geiſtreiche Einfall aber

und die bunte Seltſamkeit der Vorgänge entſchädigten für die Anſtrengung

langen Lauſchens und beſonders intereſſirte mich die Wahrnehmung, daß

ſchon vor zweiunddreißig Jahren ein magyariſcher Soziologe all das ober

flächliche Zeug geſammelt hatte, mit dem heute angeblich freiſinnige Käm

pen die Koſten ihrer ſozialdemokratiſchen Zukunftsbilder decken. Sollte

die Tragödie des Menſchen auch in Berlin aufgeführt werden, dann würde

ich meinem tapferen Genoſſen Schönhoff rathen, das kritiſche Schwert ſei

nem Richter abzutreten, ich meine den Eugen, der erröthend ſicher und

entzückt eignen Geiſtes Spur entdecken würde, im Phalanſterium, wo,

ganz im Gegenſatze zur freiſinnigen Partei, es keine Individualitäten

mehr gibt und, noch ſchlimmer beinahe, auch kein Kapital. Die Ham

burger Aufführung war übrigens ſorgfältig vorbereitet und die Verklei

dungsrollen wurden von Fräulein Barſescu (eine zur Mutterſchaft und

zur Koketterie tüchtige Eva) und von den Herren Mylius (Lucifer, der

nur weniger declamiren dürſte) und Otto (Adam, ein geiſtig behenderer

Pittſchau) temperamentvoll und klug dargeſtellt.

Nachdem bei Wildenbruch und beim unvergleichlich höherſtehenden

Madách Gottvater in Perſon erſchienen war, hatte ich bei Blumenthal

mich profan zu ergötzen gehofft; aber ſchon im zweiten oder dritten Act,

Fräulein Reiſenhofer trug gerade die dritte Pariſer Toilette, wurde auch

hier, an unheiligem Ort, der „Allgütige“ bemüht. Mit ſo frommem Augen

aufſchlag war uns der witzige Stilkünſteler noch nicht erſchienen; auch

ſonſt klingt in dem Schauſpiel „Heute und geſtern“ eine neue, eine müh

ſam herabgeſtimmte Note an, die zu allerlei Betrachtungen veranlaſſen

könnte, wenn das traurige Spiel nicht ausgelacht worden wäre. Aller

dings wurde auch geklatſcht und der Autor konnte an die Rampe treten.

„Was doch Menſchen-Hände alles fertig bringen,“ ſchrieb einſt Oscar

Blumenthal und fügte hinzu: „Bei ſo manchen Theaternovitäten iſt der

Applaus beſſer vorbereitet als die Darſtellung.“ Damals freilich war er

noch nicht Theaterdirector und deshalb ſchrieb er auch ſonſt noch kluge

Sätze, von denen ich zwei hier gleich vor der Vergeſſenheit bewahren will.

I.: „Könnte ein Kritiker Arſenik ſchreiben oder Digitalin drucken laſſen, –

er müßte es manchmal zum Schutz ſeiner theaterbeſuchenden Mitbürger

thun.“ II.: „Kritiſirt, ſo mild und ſchonend ihr wollt, – Eins iſt gewiß:

Sehr ſelten verzeiht ein Autor die Fehler, die er begangen hat, – dem

Kritiker, der ſie nachweiſt.“ Ein Daniel, ſage ich, ein wahrer Daniel;

Dank, Oscar, daß Du mich das Wort gelehrt!

Arſenik und Digitalin ſind diesmal nicht nöthig; mild und ſchonend

will ich nur Herrn Blumenthal daran mahnen, daß ſein Schauſpiel auf

einer Unmöglichkeit beruht und in einer ſittlichen Farbenblindheit gipfelt.

Daß eine bürgerlich erzogene Frau in den erſten Monaten ihrer glück

lichen Ehe aus Laune und, weil der Mann gerade nicht bei der Hand iſt,

im ehelichen Gemach ſich einem Salonbummler hingibt, das glaube ich

einfach nicht und ich könnte meine Ungläubigkeit mit guten phyſiologiſchen

Gründen belegen. Ward das Unglaubliche aber Ereigniß, dannÄ ich

den „Dichter“ verlachen oder verachten, der ſolche nichtsnutzige Männer

fängerin mir für eine büßende und keuſche Magdalena aufſchwindeln will.

Die moraliſchen Begriffe eines Schriftſtellers, der die Marguerite der

„falſchen Heiligen“ phariſäiſchem Zorn und die Marianne aus „Heute

und geſtern“ ſympathiſcher Bewunderung empfiehlt, können nur Heiterkeit

wecken oder Entrüſtung. Das ſittlich vorurtheilloſe Publikum des Leſſing

theaters entſchied ſich für Heiterkeit.

Wenn der Geiſt über Herrn Blumenthal kommt und ihn gebieteriſch

dichten heißt, dann erſcheinen nicht Menſchen dem trunkenen Blick, ſondern

Schauſpieler. Diesmal ſollte Fräulein Reiſenhofer eine dicke Rolle haben

und in ſchönem Wahnſinn rollte des Dichters Auge von Maupaſſant's

„Bel-Ami“ bis zu Feuillet's „Divorce de Juliette“ und der Kreutzerſonate.

Muſik iſt die Kupplerin, im Hauſe Hübner wie im Hauſe Posdnyſchew

und der Liebhaber der Mutter freit die Tochter, bei Blumenthal wie bei

Maupaſſant, die parfumirte Sentimentalität ſtammt von Feuillet. Eigen

thümlich aber gehört Herrn Blumenthal die patagoniſche Wunderblume

an, die nur alle ſieben Jahre, dann aber ordentlich, blüht, und der natur

wiſſenſchaftlich radotrende Herr, der im vorigen Winter auf den langen

und dürren Leib des Herrn Klein geſchrieben worden wäre, deſſen Räſon

nirrock jetzt aber der kurze und dicke Herr Hoecker anthun mußte. Und

weil Herr Hoecker nicht ſarkaſtiſch ſein kann, wurde der überflüſſige Pro

feſſor Benedikt jetzt gemüthvoll; weil aber Herr Blumenthal doch einmal

die Witze nicht halten kann, muß ich auch daran noch ihn erinnern, daß

er früher von den Schwätzern, „die uns durch Geiſtreicheleien langweilen,“

zu ſagen pflegte: „Sie reden gebrochen witzig.“

Wo unſere Neuen und Neueſten die Äen eigentlich geſehen haben,

die immer, gleich brünſtigen Kätzchen, an allem Männlichen ſich reiben

möchten, die heißen Therchen mit den dunkeln Punkten in Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft, – das möchte ich endlich nun gern einmal er

fahren. Vielleicht in der Puderluft des Theaters, wo die Hetäre herrſcht,

die das Doppelte ihres Gehaltes für ihre Ateliereinrichtung, für Toiletten

und Brillanten ausgibt. Aber dieſeÄ Minorität zählt doch nicht mit

und die bürgerliche Geſellſchaft, deren Mängeln ich gewiß nicht blind bin,

wäre ſchon längſt zum Teufel gegangen, wenn das Ewig-Weibliche in ihr

gar ſo ſehr vom Kitzel geplagt würde.

Seit geraumer Zeit ſchon ärgern verſtändige und gar nicht prüde

Frauen ſich an dieſer Verfälſchung femininer Triebe und ich wünſchte ſehr,

daß endlich, auf der Bühne oder im Roman, ein mit ſchluchzenden Vor

würfen Ä Rede geſtellter Verführer ſeinem Opfer die ſackgrobe Antwort

gäbe: „Madame, ich glaubte Ihnen dieſe Gefälligkeit nicht abſchlagen zu

dürfen!“ Bis dieſes erlöſende Wort aber geſprochen wird, wollen wir den

Prahlhänſen vom Stamme des Biterolf recht derb auf die Finger klopfen,

ſo oft ſie ihren langweiligen Kram durch geheimnißvoll-pikante Anſpie

lungen auf das durch verderbliche Schleier verhüllte Myſterium der Ge

ſchlechterneigung anziehender zu machen bemüht ſind. Nicht zur Hälfte

hätte man das einlullende Geplapper von „Heute und geſtern“ angehört,

wenn nicht immer wieder die „ſpannende“ Frage aufgetaucht wäre. Was

wird der engelreine Backfiſch ſagen, wenn er hört, daß Mamachen die Thür

verriegelt hat, weil auf Papachens Platze ein Anderer ſaß? Und, ſiehe

da, der engelreine Backfiſch verſtand beim erſten Kniefall die ganze Geſchichte,

die doch immerhin ungewöhnlich iſt. Der Kunſtpächter Bordenave mag

wiſſen, wo ſolche Penſionärinnen kaſernirt ſind,

Neben ſo ſüßen Scheuſalen wirkt ſelbſt das alte, naiv quartende

Gunlithum nicht ganz unangenehm, das Herr Karl Jänicke aus Breslau

in ſeinem Luſtſpiele „Glück“ verherrlicht hat. Perſönliche Beziehungen

mögen dem harmlos dilettantiſchen Stückchen den Weg zum Herzen des

allem Neuen ſonſt ſtreng verſchloſſenen Herrn L'Arronge gebahnt haben.

Erträgliche Hausmannskoſt, die noch ſchmackhafter wäre, wenn nicht zwiſchen

Suppe und Rindfleiſch allerhand Weisheitſprüche am Tiſche des Breslauer

Stadtrathes herumgereicht würden. Ungefähr ſagt, was Herr Jänicke vom

Glück und von menſchlicher Sehnſucht wohl ſagen wollte, der ältere Goethe

ja auch nur mit ein Bischen andern Worten, die ich – es mag Geſchmack

ſache ſein – auch jetzt doch noch vorziehe: „Der Menſch iſt zu einer be

ſchränkten Lage geboren; einfache, nahe, beſtimmte Ziele vermag er ein

zuſehen und er gewöhnt ſich, die Mittel zu benutzen, die ihm gleich zur

Hand ſind; ſobald er aber ins Weite kommt,Ä er weder, was er will,

noch, was er ſoll, und es iſt ganz einerlei, ob er durch die Menge der

Gegenſtände zerſtreut oder ob er durch die Höhe und Würde derſelben außer

ſich geſetzt werde. Es iſt immer ſein Unglück, wenn er veranlaßt wird,

nach etwas zu ſtreben, mit dem er ſich durch eine regelmäßige Selbſtthätig

keit nicht verbinden kann.“

Hätten ſie dieſe Weisheit beherzigt, die Schriftgelehrten, die ich heute

vorladen mußte, dann wäre Herr von Wildenbruch bei Kurfürſten und

Raubrittern, Herr Blumenthal bei witzelnden Börſenleuten, Herr Jänicke

beim Geheimniß der alten Mamſell und bei Nataly von Eſchſtruth geblie

ben und auch Emerich Madäch brauchte dann nicht Miltiades, Petrus und

Danton zu bemühen, um die Tragödie des Menſchen zu ſchreiben, deſſen

Leben ein ewiges frohes Kämpfen iſt und ein ewiges ſchmerzliches Ver
zichten. M. H.

Notizen.

Geiſtliche Lieder. Eine Sammlung der ſchönſten Hymnen und

Choräle. (Leipzig, F. W. Grunow) Eine Novität von Grunow bildet

die Freude jedes Bücherfreundes, denn dieſe reich, geſchmackvoll und eigen

artig ausgeſtatteten und inhaltlich ſtets bedeutſamen Werke haben auf dem

deutſchen literariſchen Markte kaum ihresgleichen. Auch der vorliegende

Band iſt einem vortrefflichen Gedanken entſprungen und befriedigt äußer

lich den äſthetiſchen Sinn, wie er jedes fromme und beſchauliche Gemüth

erheben wird. Die im Gebiete der Hymnologie rühmlichſt bekannten

Herausgeber haben die älteren Geſang- und Choralbücher mit Verſtänd

niß benutzt, und es iſt nur zu hoffen, daß dieſe ſchlichten, innigen, oft

ergreifenden Weiſen wieder aufleben mögen. Die beſten Tonmeiſter unſe

res proteſtantiſchen Kirchenliedes wie Händel, Bach, Schütz, Ekkard, Riedel,

ſind hier im Notendruck vertreten. Verdienſtlich iſt auch die ſorgſame

Recenſion der Texte, wobei nach den Grundſätzen der Grunow'ſchen

Liederbücher ſtets auf die Quellen zurückgegangen wurde und zwar auch

in Fällen, wo der urſprüngliche pietiſtiſch überſpannte Text in neueren

GeſangbüchernÄ worden iſt. Und ſoÄ wir ſie alle beiſammen,

die ſtreitbaren Lutherlieder, den herrlichen Paul Gerhard, Gellert Riß,

Flemming, Spitta, den innigen Claudius und auch Neuere, wº Meiſter

Ühland (Wenn im letzten Abendſtrahl), Arndt, Luiſe Henſel (Müde bin

ich, geh zur Ruh). Es iſt das denkbar ſchönſte Confirmationsgeſchenk.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückportº)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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In ſ er a t e.

Vom Verfaſſer des „Rembrandt als Erzieher“ erſchien:

40 Lieder
VON

einem Deutſchen.

Direkte Zuſendung erfolgt, nach Einſendung von 2 Reichsmark in beliebigen

gültigen Briefmarken, durch die Buchhandlung von E. C. Thaarup,

Kopenhagen.

× Es will uns bedünken, als ob einzelne dieſer Gedichte noch höher ſtehen, als

manche gleiche Gegenſtände behandelnde Gedichte Goethes.

Bei C. Latendorf in Boesneck iſt erſchienen

und durch jede Buchhandlung, auch durch Poſt

einzahlung direkt zu beziehen:

Friedrich Förſter's

Arkunden-Jälſchungen

zur Geſchichte des Jahres 1813

mit beſonderer Rückſicht auf

Theodor Körners Leben und Dichten
VON

Iriedrich Latendorf.

40 S. 89. Preis 60 Pf.

Der außer Körner auf Goethe, Schiller

Blücher, Schleiermacher u. a. ſich erſtreckenden

Beweisführung hat Zolling's Gegenwart Nr. 38

und 39 unbedingt, Geiger in der Münchner

Allgemeinen Zeitung Nr. 322 in einem Haupt

punkte beigeſtimmt.

Meyers Converſations-Lexikon.
Neuſte Auflage (1891), 16 Bände u. Supple

mentband. Halbfr. Tadellos. Nur / 110.–.

Sanders, Wörterbuch der deutſchen sei
mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Nen! / 60.–. -

Allg. Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach

Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten

gleichzeitigen Originalen. äünſtler u. Muſiker.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der Kirche.

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu / 100.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände.

Erſte Ausgabe. Schön Halbfr. / 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

Soeben erſchienen: umoresken von

Julius Stinde. Allen Freunden des Hu

mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin,

Mohrenſtraße 52.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

A-.

Otto Meissners Verlag in Hamburg.

Beiträge zur

Physischen Geographie

der Ostsee.

Von Dr. Carl Ackermann.

Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln.

Zweite Ausgabe. gr. 8. 25% Bogen 4 %.

Eine vortreffliche Monographie, welche

Alles zusammenfasst, was in den letzten De

cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet

worden. Die Grenzen, Zugänge und Tiefen

verhältnisse, die aufbauenden und zerstörenden

Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und

Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun

gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in

dem reichen Werke eingehendste Behandlung.

Der Geograph sowohl wie der praktische

Seemann werden diese „Beiträge“ sehr gut
verwerthen können.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Leipziger Zeitung.

Meuer Roman von Cheophil Holling.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Theophil Zolling

2 Theile in einem Bande

Preis: Geh. M 6.–, Gebunden M. 7.–

H. Haeſſel, Verlag.Leipzig.

In Carſ Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg ſind ſoeben erſchienen

und zu Jeſtgeſchenken empfohlen:

Schiller als Philoſoph., 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. In 2 Büchern.

II. Buch: Die akademiſche Zeit 1789–1796 von Kuno Jiſcher, Wirf. Geh. Rat u.

Profeſſor der Philoſophie in Heidelberg. 8". Eleg. broſch. 3 M. 50 Pf. Beide Bücher

eleg. in Lwd. geb. 7 M. 50 Pf. Bildet zugleich:

Schiller-Schriften. Zweite Reihe (Schiller als Philoſoph 1. u. 2. Buch.) 89.

broſch. 6 M., eleg. Halbleder 8 M.

Aus Natur und Wiſſenſchaft. Wanderblätter und Skizzen. Von Biſitor Meyer,

Geh. Rat u. Prof. d. Chemie in Heidelberg. 8". Eleg. broſch. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Inhalt: Die Jungfrau. – Der blaue Strahl. – Subſtanz und Seele. – Ernäh

rung und Arbeit. – Zum Gedächtniſſe eines früh Geſchiedenen. – Eine Erinnerung an

Ä Wöhler. – Die Umwälzung in der Atomlehre. – Chemiſche Probleme der

egenwart.

Die Gegenwart 1881–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1881–1888 à 6. M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder

Bänden à 1 M.MITDCU Verlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

Eleg.

zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

Redaction und Expediliou: Ferlin w., Eulmſtraße 7. -

-

Druck von Fºevger « Asittig in eiviaunter Verantwortlichkeit df3 Herausgebers.
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Die Nothlage der Bauhandwerker. Von W. Weidner. – Moral und Religion, Von Otto Gaupp. – Zum Spionagegeſetz. Von

Inhalt: v. K. – Literatur und Kunſt: Buloz und Richet. Von Sacher-Maſoch. – Neues von Otto Ludwig. Von Robert Wald

müller. – Abſichtliche Fehler in den bildenden Künſten. Von E. V. Zenker. – Feuilleton: Ein Vortrag aus dem Verein zur

Beleuchtung vergangener Narrheiten. Von Carl Schultes dem Jüngſten. – Aus der Hauptſtadt: Menuet. Von Apostata. –

Die Nothlage der Bauhandwerker.

Von W. Weidner.

DieÄ mit der wir es hier zu thun haben, wird vou

Jahr zu Jahr dringender. Sie iſt praktiſch ſehr traurig,

volkswirthſchaftlich äußerſt lehrreich. Die jüngſten Krawalle

in Berlin, Wien u. ſ. w. ſcheinen von Bauhandwerkern aus

gegangen zu ſein.

Da der Zinsfuß der Staatspapiere immer tiefer ſinkt, iſt

es kein Wunder, daß das Kapital auf Mittel ſinnt, ſich

ſchneller zu verdoppeln. Was die Sparkaſſe in 20 bis 30 Jahren

leiſtet, das vermag ein geſchickter, findiger Kapitaliſt in der

heutigen Großſtadt binnen weniger Monate. Er kauft Bau

ſtellen und behält nur die nothwendigſten Baugelder zurück.

Dann verkauft er ſofort weiter an einen guten Freund, den

er zu ſeinem Strohmann ernennt, und der nichts zu haben

braucht als die nützliche Eigenſchaft, jederzeit den Offenbarungs

eid leiſten zu können. Als erſte Hypothek wird ein Kaufpreis

eingetragen, der etwa dem Werthe der Bauſtelle plus dem

eines Hauſes dazu entſpricht. Nunmehr beginnt der Stroh

mann zu bauen. Er ſcheut keine Koſten, um einen ganz mo

dernen Prachtbau fertig Ä bringen, die theuerſten Firmen

werden mit Aufträgen beehrt, die nobelſten Preiſe werden ohne

Abhandeln bewilligt. Natürlich tritt der Herr Strohmann

auch höchſt feudal auf, und niemand fällt es ein, auf Bar

zahlung zuÄ Wer ſolche Preiſe zahlen kann, der kann

ſich auch aus den Konkurrenten nach Belieben ausſuchen.

Außerdem hat man ja auch dieÄ am Hauſe. Kaum

iſt der Bau fix und fertig, da kündigt der Freund dem Stroh

mann, das Haus kommt unter den Hammer und der Freund

hat es ganz in ſeiner Hand, ob ihm das Gebot hoch genug

erſcheint oder nicht. Im ungünſtigſten Falle hält er den Platz

noch feſt und hat ein ſchönes, ſolides Haus ganz um

ſonſt! Die einzige Sicherheit des Bauhandwerkers bleibt – der

Strohmann. Der tritt zwar immer noch fein auf, trotz ſeines

„Unglücks“, denn ſein Freund iſt nobel, muß er ihm doch noch

weitere Dienſte leiſten. Aber er hat trotzdem nichts, jedes

Möbel iſt wohlverſiegelt durch den Gerichtsvollzieher des –

Freundes. Kann man's bequemer haben?

Dieſer Sache hat ſich der „Deutſche Bund für Boden

beſitzreform“ mit Wärme und Eifer angenommen. Er will,

daß in Zukunft die Forderungen derÄ das Vor

recht noch vor der erſten Hypothek haben ſollen. Die

Abſicht, dadurch der Arbeit ihren Lohn zu ſichern, liegt auf

der Hand, und verdient gewiß die höchſte Anerkennung. Eine

Dramatiſche Aufführungen: Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

andere Frage aber iſt, ob es auf dieſem Wege gelingen wird,

das Ziel zu erreichen.

Profeſſor Büſing beſtreitet letzteres, indem er bezweifelt,

ob denn überhaupt noch Geld für Bauzwecke zu haben ſein

werde. Er warnt ſogar ausdrücklich, die Handwerker ſollten

nicht „die F ſchlachten, die ihnen die ſchönen Eier legt.“

Darauf erwidern die Bodenbeſitzreformer mit bitterer

Ironie, daß die bisher gelegten Eier, die das Kapital dem

Handwerk zum Genuß geliefert habe, „nicht ſonderlich wohl

ſchmeckend und verdaulich“ geweſen ſind. Im letzten Jahre

ſeien 60 Prozent faule Eier darunter geweſen (d. h. 60% von

den Neubauten ſubhaſtirt!!), und das Handwerk habe 43 Mil

lionen Mark (!) dabei verloren. „Wenn dieſe Eier nicht gelegt

wären, es wäre beſſer für das Handwerk geweſen. Lieber ein

Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Hört die

Bauthätigkeit nur deshalb auf, weil wir nicht mehr unſer Hab

und Gut opfern wollen, ſo möge ſie aufhören. Iſt die Nicht

befriedigung der Handwerker die Vorausſetzung der Bau

thätigkeit?“

Es liegt ſehr nahe, die Wahrheit hier in der Mitte zu

ſuchen. Das iſt freilich ſehr bequem, aber kann darum doch

richtig ſein, wenn man im übrigen gute Gründe anführen kann.

Die Bodenreformer verſprechen ſich von dem Vorrecht des

Handwerks vor der erſten Hypothek großen Segen. Prof.

Büſing dagegen fürchtet geradezu, daß von der Maßregel das

HandwerkÄ am härteſten betroffen würde. Wir bekennen,

daß wir weder die Hoffnungen noch die Befürchtungen theilen

können. Eine weſentliche Beſſerung wird ſchwerlich eintreten,

eine Verſchlimmerung aber nicht, – in letzter Beziehung

hat man beinahe den Troſt, das es ſchlimmer nicht werden

kann, worauf die Bodenreformer mit vielem Erfolg hinweiſen.

Aehnliches gilt übrigens von der ganzen Idee der Boden

reform. Die Uebel von heute werden nur in anderer Form

auftreten, aber nicht weniger drückend ſein. Doch würde uns

die weitere Verfolgung dieſer verwickelten Frage hier viel zu

weit führen.

Man könnte fragen, warum denn nicht heute ſchon ein

Bauhandwerker jede größere Forderung vor der erſten Hypothek

eintragen läßt. Niemand verwehrt ihm das. Er kann dieſe

Bedingung ſtellen, und er hat daran Är ein ſehr ſchönes

Erkennungsmittel, ob ſein Kunde „faul“ iſt und ihm faule

Eier legen will. Iſt nämlich alles in guter Ordnung, ſo

wird der Hypothekengläubiger nichts dagegen einzuwenden

haben. Wird doch ſeine Hypothek durch einen ſoliden Hausbau

trotz jenes Vorrechtes immer noch eher ſicherer als unſicherer!

Wollen aber die Herrſchaften nicht, ſo – haben ſie ſich ſelbſt
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ihr Urtheil deutlicher geſprochen als es der ſchneidigſte Staats

anwalt beantragen könnte. Sie ſind eben „faule Kunden“.

Jeder Bauhandwerker wird über dieſe Darſtellung lachen,

und ganz mit Recht. Denn das war nur ſo eine ſchöne

Theorie nach den Geſetzen der Vernunft, in der Praxis aber

regiert weniger die Vernunft als die Konkurrenz, und jeder

Handwerksmeiſter hat daher bei jedem Auftrag nichts weiter

zu thun, als ſich geehrt zu fühlen, ihn ſchleunigſt auszuführen

und zu warten, ob man ihn bezahlt, ſonſt –

Es handelt ſich alſo weniger um ein neues Recht, als

um eine neue Regelung deſſen, was heute im freien Belieben

ſteht. Man fordert auch ausdrücklich, daß es in Zukunft

keinem Handwerker freiſtehen ſolle, auf die Rechts

wohlthat des Vorrechtes zu verzichten! Denn man weiß wohl,

daß ſonſt eben nur noch Kontrakte abgeſchloſſen werden würden

unter feierlicher Verzichtleiſtung auf das geſetzliche Vorrecht.

Trotz aller dieſer ſcheinbar ſo vorſichtigen Formulirungen hat

man doch nichts weiter als – eine ſchöne Theorie, die nicht

ſchöner iſt als die oben von mir hingeſtellte, die ich ſelbſt als

völlig haltlos bezeichnet habe. Denn hier wie dort iſt ver

geſſen, die Konkurrenz in die Rechnung zu ziehen. Es iſt

nämlich kinderleicht, allen ſolchen Geſetzen ein Schnippchen zu

ſchlagen und ſie kunſtgerecht zu „umgehen“. Z. B. kann der

Handwerker (durch die Konkurrenz gezwungen) dem Strohmann

eine Quittung ausſtellen mit der feierlichen Verſicherung, alles

bezahlt erhalten zu haben. Dafür empfängt der Handwerker

irgend eine andere Art von Schuldſchein. Es wäre eine

müſſige Spielerei, ſolchen „Schiebungen“ weiter nachzuſinnen,

die ſich in der Praxis dutzendweiſe einzuſtellen pflegen.

Des Pudels Kern iſt und bleibt immer derſelbe, mag

man auch das Ding drehen und wenden, wie man will. Das

Handwerk iſt in einer ſchlimmen, traurigen Lage (wie mancher

andere Stand auch!). Man verſteht die Frage erſt dann

gründlich, wenn man ſie als ein Symptom des Uebels erkennt,

woran das große Ganze krankt. Der Mittelſtand wird auf

gerieben, da er wirthſchaftlich nicht widerſtandsfähig iſt gegen

das Großkapital. Ä iſt in der Lage, die Bedingungen

vorzuſchreiben, und im Kampf ums Daſein den Frieden zu

diktiren. Der Proletarier hat es eigentlich noch beſſer wie der

Mittelſtand, da er nichts mehr zu verlieren hat, folglich für

niemand mehr „auf Pump“ arbeiten kann. So lebt er von

der Hand in den Mund. Das Kleinkapital wird gezwungen,

VON ### auf eine ſiebente Hypothek überzuſpringen,

und hier iſt ſeine letzte Station, bevor es nach Nirwana pil

gert. So „arrondirt“ ſich der Großgrundbeſitz, und ſo rundet

ſich das Großkapital immer mehr nach oben hin ab, wir leben

in einer großartigen Zeit. Es iſt nicht ganz undenkbar, daß

das Großkapital, wenn das Vorrecht des Handwerks Geſetz

wird und der Staatsanwalt zu ſtreng und „findig“ vorgeht,

ſtreikt und ſichÄ zurückzieht, alle weiteren Neubauten

einſtellt. Das Großkapital hat ja Zeit und kann warten, bis

Staatsanwalt und Geſetzgeber mürbe und zahm geworden ſind.

Die alten Preußenkönige ſind nicht mehr, die da kurz ſagten:

Kerl hat Geld, er muß bauen! So kann die Drohung wahr

werden: „wenn ihr keine faulen Eier eſſen wollt, ſo lege ich

(Kapital) euch gar keine Eier mehr“ (um im obigen appetit

lichen Bilde zu bleiben).

Wenn man die bodenreformeriſchen Pläne entſchieden für

werthlos erklärt, ſo iſt man dadurch noch nicht ohne Weiteres

verpflichtet, beſſere zu wiſſen. Hart wäre es freilich, wenn

man für die Handwerker nichts anderes übrig hätte als den

freundlichen Rath, zu Grunde zu gehen oder auszuſterben.

Am beſten wäre es natürlich, wenn die Handwerker ſich ſelbſt

helfen würden. Dies könnte geſchehen durch feſte Vereinigungen,

die ſich gegenſeitig Schutz gewähren gegen Verluſte durch un

bezahlte Lieferungen. Auch könnten ſich ſolche weit beſſer

gegen Geſchäftsverbindungen mit faulen Kunden wehren, als

dies ein alleinſtehender Handwerker vermag. Im Nothfall

müßte die Waffe des Streiks gegen die „Bauherren“ gebraucht

werden. Eine ſichere Gewähr des Erfolges liegt aber in allen

dieſen Schutzmitteln noch nicht. Die Vereinigungen der Arbeiter

und ihre gemeinſamen Schritte haben ein Beiſpiel geliefert, das

nicht beſonders zur Nachahmung ermuntern kann.

So bleibt denn noch die Staatshilfe. Die Auskunft über

dieÄ kann möglichſt erleichtert werden. Bei Bau

ſtellen, die offenbar ſchon überlaſtet ſind mit Hypotheken, kann

in eindringlichſter Weiſe gewarnt werden, aber rechtzeitig,

nicht erſt, wenn es zu ſpät iſt. Was haben die Leute davon,

wenn einer wegen betrügeriſchen Bankerotts auf einige Jahre

ins Gefängniß muß? Es wäre ihnen viel lieber, wenn ſie

rechtzeitig vor dem Betrüger gewarnt wären! Und auch

für dieſen ſind die 100,000 Mark, die ihm entgangen ſind

durch eine rechtzeitige Warnung, eine viel ſchlimmere Strafe

als die paar Jahre Gefängniß.

Die weiteren Hilfsmittel würden über den Rahmen dieſer

Unterſuchung hinausgehen. Das wahnſinnige Konkurrenzrennen

des Mittelſtandes um die Gunſt des Großkapitals muß ge

mildert werden, indem man die ſchlimmſte Sorge des

Familienvaters, daß er völlig arbeitlos und brodlos wird,

beſeitigt, und indem man andererſeits den großkapitaliſtiſchen

Uebermuth durch Kapitalſteuern (nicht Kapitalrenten

ſteuern) dämpft. Denn ein Millionär iſt eben auch ſo zu

ſagen ein Menſch. Hat er ſeine Million, ſo will er auch etwas

davon haben. Er will ſie nicht in die Sparkaſſe tragen, das

kann ja jeder Lump mit ſeinem Hundertmarkſchein auch. Es

muß etwas beſonderes ſein, und was es iſt, das ſieht man

heute überall, eine kleine Probe davon iſt der Bauſchwindel.

Moral und Religion.

Von Otto Gaupp.

Der Herr Reichskanzler Graf Caprivi hat am 29. Januar

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe behauptet, im letzten Grunde

s es ſich bei dem Kampf um die Schule um den Gegen

atz von Atheismus und Chriſtenthum. Er hat mit dieſer

Aeußerung großen Unwillen erregt, und ich gebe zu, die Aus

drücke ſind ſchlecht gewählt; richtig aber iſt der Kern ſeiner

Behauptung, daß der Kampf ein Kampf zweier feindlicher,

unverſöhnlicher Weltanſchauungen iſt, die wir nur lieber ſtatt

chriſtlich und atheiſtiſch präciſer als die theologiſche und die

wiſſenſchaftliche bezeichnen. Die moderne Wiſſenſchaft iſt kei

neswegs atheiſtiſch; denn Atheismus bezeichnet bereits eine

Theorie in einer Frage, deren Löſung uns abſolut verſagt iſt;

eher könnten wir ſie agnoſtiſch oder poſitiviſtiſch nennen. Die

Analyſe unſeres Erkenntnißvermögens und eine kritiſche Ge

ſchichte der Philoſophie haben die moderne Wiſſenſchaft ein für

allemal darüber belehrt, daß die einzige Quelle der Erkenntniß

die Erfahrung iſt, und daß, wo die Beobachtung von That

ſachen nicht länger möglich iſt, auch wirkliches Wiſſen aufhört.

Damit ſind alle Unterſuchungen über Anfangs- und End

urſachen, alle Fragen nach dem Weſen der Dinge, nach dem

abſoluten Kern des Seins als unlösbar erkannt, wir ſind be

ſchränkt auf die Welt der Erſcheinungen. Dieſe ſehen wir un

veränderlichen Geſetzen des Zuſammenſeins und der Aufein

anderfolge unterworfen; dieſe zu beſtimmen und auf möglichſt

wenige zurückzuführen und damit die Grundlage zur Beherr

ſchung der Natur zu gewinnen, das iſt alles, was die Wiſſen

chaft kann und will. Die praktiſche Folge dieſer theoretiſchen

Einſicht iſt ein Verzichten auf eitle Träumereien, ein ſich Be

ſcheiden des Geiſtes auf das, was wirklich in ſeinen Kräften

liegt. Wir laſſen das „Unerforſchliche“, das „Unerkennbare“,

das „Ding an ſich“ oder wie man es ſonſt nennen mag, zu

frieden, und widmen unſer ganzes Intereſſe und unſere ganze

Liebe der Erde, auf der wir wandeln, und den Menſchen, die

mit uns auf ihr kämpfen, leiden und ſiegen. Das Weſentliche

an jedem Menſchen iſt hinfort ſein Verhältniß zur Menſchheit,

und nicht länger das zu jenem großen X, das dem Spiel der

Erſcheinungen zu Grunde liegen mag.

Anders der theologiſche Geiſt; er kennt dieſe Reſignation

nicht; für ihn gibt es kein Unerkennbares, für ihn keine un



Nr. 10.
Die Gegenwart. 147

barmherzigen, unwandelbaren Naturgeſetze. Seine Philoſophie

macht nicht der Kopf, ſondern das egoiſtiſche Herz, das es

nicht faſſen will, daß auch der Menſch ein Stück Natur iſt,

daß auch ſein Werden, Sein und Vergehen natürlichen Ge

ſetzen unterliegt, die zugleich nur allzu oft unerbittliche Schran

ken ſeiner Wünſche ſind. Nein, tauſend Mal nein, ſchreit dieſes

Herz, der Menſch iſt nicht bloß das erſte der Thiere, das ſich

dieſen Platz nach langem Kampf errungen hat, er iſt nicht ein

bloßer Theil der Natur, ſondern er iſt Zweck, Sinn und

Mittelpunkt der Welt; um Ä dreht ſich Alles und um ihn

hat ſich Alles zu drehen. die Naturgeſetze ſind gegen

ihn machtlos; denn über ihnen ſteht der, der ſie gegeben, der

Schöpfer und immerwährende Leiter der Welt. Er iſt aber

zugleich der Vater der Menſchen, ja er iſt um ihretwegen da,

ihr Wohl und Wehe iſt ſeine Hauptſorge. Mit ſeiner Hülfe,

die durch Gebet und frommen Dienſt gewonnen wird, trium

phirt, das menſchliche Herz über alle Schranken der Natur. –

An dieſe Anſchauung vom Urſprung und Weſen der Welt knüpft

die theologiſche Weltanſchauung nun auch die Moral an.

Dem oberſten Weſen, das derſelben Empfindungen fähig iſt,

wie der Menſch, das liebt und haßt, das ſich freut und zürnt,

Ä es gefallen, gewiſſe Gebote zu erlaſſen, die der Menſch zu

efolgen hat. Das Handeln iſt gut, wenn es ihnen entſpricht,

böſe, wenn es ihnen zuwider läuft. Und der Menſch nehme

ſich wohl in acht, daß er ſich keines Verſtoßes gegen ſie zu

Schulden kommen laſſe; denn Gott iſt ein eifriger Gott, er iſt

Ä und allmächtig, kein Sünder kann ſeinem Zorne

entgehen. –

Ohne Zweifel bilden ſolche Anſchauungen für einen Men

ſchen, der nicht nur zu glauben glaubt, ſondern dem ſie in

Fleiſch und BlutÄ ſind, eine mächtige Anregung

um Guten, einen ſtarken Schutz gegen alle böſe Verſuchungen.

obei aber nicht zu vergeſſen iſt, daß ein ſolcher Menſch, der

aus Furcht vor Strafe und aus Hoffnung auf Belohnung

recht handelt, von einem Än Standpunkte aus betrachtet

moraliſch recht tief ſtehen kann. Insbeſondere in dieſer ihrer

Eigenſchaft als Stimulans zu einem Leben nach dem Geſetz

war die theologiſche Weltanſchauung den Mächtigen auf Erden

immer lieb und werth. Sie galt von jeher als ein feſter Zügel

für die misera plebs, die ohne ihn nicht zu bändigen iſt, als

ein toniſches Mittel erſten Ranges gegenüber der wilden Be

gehrlichkeit der Maſſe, gegenüber ihren unſinnigen Einfällen,

am reichen Mahl des Lebens mittafeln zu wollen. Dieſes

Motiv hörte man im Abgeordnetenhaus wiederholt anklingen.

Aber ſchade! man darf nicht vergeſſen, daß die Grundvoraus

ſetzung für dieſe moralſtärkende Wirkung der Religion wahrer,

lebendiger Glaube iſt. Dieſer aber läßt ſich nicht erzwingen,

und ebenſowenig läßt ſich die Wiſſenſchaft und das freie Denken,

das mit den uralten Mythen aufräumt, aufhalten oder zur

Umkehr zwingen. In# Dingen gibt es nur ein Vorwärts,

kein Zurück! Ein Conſervativer meinte, es iſt doch nicht Jeder,

der poſitiv gläubig iſt, ein Dummkopf. Nichts läge mir ferner,

als dieſe Behauptung; wohl aber kann man getroſt ſagen,

wenn ein ſolcher Mann nicht aus Politik und aus einer Po

litik, deren Motive die beſten ſein können, ſich zu ſtrenger

Kirchlichkeit bekennt, wenn er wirklich orthodox gläubig iſt,

ſo iſt er eben ein wiſſenſchaftlich ungebildeter Mann, der ſich

nicht# unterrichten konnte oder wollte. Hat er aber die

Möglichkeit gehabt zu hören, was die Wiſſenſchaft zu ſagen

hat, und bleibt doch auf ſeinem alten Standpunkte, ſo wird

man ihn zum Mindeſten nicht gerade für einen hervorragend

feinen Kopf halten, ja man wird ihn von einer gewiſſen gei

ſtigen Schwäche nicht ganz freiſprechen können. Nichts An

deres iſt möglich, bei dem erdrückenden Beweismaterial, das

egen die alte Weltanſchauung auf der einen Seite von den

Ä auf der anderen von der vergleichenden

Religions- und der Geſchichtswiſſenſchaft vorgebracht wird,

Aber, wird uns immer, und ſo auch in der neueſten

Schuldebatte entgegengehalten, eure Weltanſchauung iſt nicht

im Stande, die Grundlage für eine Moral abzugeben. Fällt

die Religion, ſo reißt ſie in Ä Sturze die Moral mit.

Gut und Schlecht hat ſeinen Urſprung in dem Willen eines

unverantwortlichen Weſens. Iſt die Religion, die dieſes Weſen

zu verehren # eine Täuſchung, ſo iſt auch jedes „Du ſollſt“

und „Du ſollſt nicht ferner ohne Sinn und ohne Bedeutung.

„ Ich wunderte mich, daß dieſe Behauptung eigentlich un

widerſprochen durchging. Und doch hat ein Philoſoph, ein

Denker nach dem anderen mit immer neuen und immer ſchla

Ä Gründen nachgewieſen, daß die Moral von der Re

igion unabhängig iſt, daß die Geſetze für ein gutes und werth

volles Leben ihre Begründung unendlich tiefer als in dem

Willen irgend eines Weſens, in der innerſten Natur des Men

ſchen Ä haben. Wenn ſchon die Erfahrung des Alltags

lebens uns lehren kann, daß dies ſo iſt, ſo kann uns die

Wiſſenſchaft zeigen, warum dies ſo iſt. Sie kann den Beweis

für die Autonomie der Moral indirect führen, indem ſie zeigt,

wie gewiſſe moraliſche Grundſätze vor aller Religion beſtanden

und befolgt wurden, und wie die religiöſe Sanction erſt all

mählich hinzukam, ſie kann zeigen, wie Perioden höchſter

Gläubigkeit durchaus nicht mit denen moraliſcher Ent

wickelung zuſammenfallen, und was dieſer indirecten Beweiſe

mehr ſind. Sie kann den Beweis aber auch direct führen,

vermittelſt einer Analyſe der menſchlichen Natur und einer

Betrachtung und Zergliederung der Bedingungen für die Mög

lichkeit geſellſchaftlichen und ſozialen Lebens. Die einzige Grund

vorausſetzung, die ſie dabei macht, iſt die, daß das Geſetz der

Cauſalität auch für die Welt menſchlichen Handelns und Füh

lens gilt. Dies zugeſtanden kann die Wiſſenſchaft zeigen, daß

ewiſſe Handlungen gut oder ſchlecht ſind, durchaus nicht des

Ä weil ſie dem Willen einer höheren Autorität entſprechen

oder widerſtreiten, ſondern weil ſie die innere Tendenz haben,

das Glück und Wohlbefinden des Handelnden ſelbſt und ſeiner

Mitmenſchen zu fördern oder zu ſchädigen. Dieſer Standpunkt

erlaubt auch zu erklären, warum wir gewiſſe Gebote und Ver

bote zu allen Zeiten und bei allen Völkern finden – ſie ſind

ſolche, deren Aufrechterhaltung eine Grundbedingung für jedes

menſchliche Zuſammenleben überhaupt bildet, – und warum

wieder andere nur von relativer und vergänglicher Bedeutung

ſind, – es ſind ſolche, welche nur für beſtimmte Formen des

Zuſammenlebens nothwendig ſind. Ich könnte zu Gunſten

dieſer natürlichen Moral unzählige Namen von gutem Klang

citiren. Ich beſchränke mich darauf zu zeigen, wie das Pro

blem ſich dem erſten lebenden Philoſophen, F Spencer,

darſtellt. Für ihn lag der erſte Antrieb, ſein umfaſſendes

philoſophiſches Werk, das in einer evolutioniſtiſchen Ethik

Ä zu unternehmen, gerade in dem Beſtreben, für die

oral eine ſolide wiſſenſchaftliche Grundlage zu finden. Er

ſkizzirt ſie in einem Brief an John Stuart Mill wie folgt:

Die Ethik – die º vom rechten Handeln – findet

ihre Aufgabe darin, zu beſtimmen, wie und warum gewiſſe

Weiſen des Handelns verderblich und gewiſſe andere wohl

thätig ſind. Dieſe guten und ſchlechten Reſultate können nicht

zufällige ſein, ſondern ſie müſſen nothwendig aus der Conſtitu

tion der Dinge ſelbſt folgen und ich ſehe die Aufgabe der Moral

wiſſenſchaft darin, aus den Geſetzen des Lebens und den Be

dingungen der Exiſtenz zu deduciren, welche Arten des Handelns

nothwendigerweiſe die Tendenz haben, Glück hervorzubringen,

und welche Unglück. Hat ſie dies gethan, ſo ſind ihre De

ductionen als Äe des Handelns anzuerkennen, und es iſt

ihnen Folge zu leiſten ohne Rückſicht auf die directe Ab

ſchätzung von Glück und Elend.“ Aber wir brauchen nicht

nach England zu gehen, um eine Ethik zu finden, die unab

Ä von jeder theologiſchen Begründung aus der Betrach

tung des Menſchen, ſeiner Natur und ſeiner Geſchichte heraus

gewachſen iſt. Ich habe hier ein Buch vor mir, das die Frage,

ob eine Moral unabhängig von Religion möglich iſt, durch

die That löſt, und zwar in ſchönſtem und klarſtem Deutſch,

mit überzeugendſten und ſchärfſten Gründen und in einem

Ton, der aus dem Herzen kommend zum Herzen ſpricht. Ich

meine Prof. Paulſen's Syſtem derÄ Sein Grundgedanke

iſt der, daß Moralgeſetze Naturgeſetze ſind, und erkannt werden

wie Naturgeſetze. Er ſagt von den Moralgeſetzen: „wir haben

es hier nicht mit grundloſen Imperativen einer praktiſchen Ver

nunft, noch mit willkürlichen Geboten einesÄ oder über
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irdiſchen Geſetzgebers, ſondern mit Naturgeſetzen des menſch

lichen Weſens zu thun, in denen das normale, d. h. das die

geſunde Lebensentfaltung bedingende Verhalten zu den ver

ſchiedenen Lebensaufgaben, ſofern daſſelbe vom Willen ab

hängig iſt, ausgedrückt wird.“

Und trotz alledem wird uns erzählt, eine natürliche Moral

iſt unmöglich. Punctum! Man muß eben eine ſolche Behaup

tung der notoriſchen Unwiſſenheit der Politiker in dieſen Dingen

zu Gute halten. – Doch wie? Der Politiker könnte uns zu

geben, allerdings iſt eine ſolche Moral theoretiſch möglich,

aber für praktiſche Zwecke, insbeſondere zum Zwecke der Er

ziehung, iſt ſie völlig unbrauchbar. Für die Schule gilt jeden

falls die vollſtändige Abhängigkeit der Moral von der Religion,

Nur wenn wir der Jugend hinter jedem Gebot und Verbot

das Geſpenſt eines Weſens, das ſtraft und belohnt, zeigen

können, dürfen wir uns einen dauernden Eindruck auf ſie ver

ſprechen. Abgeſehen davon, daß dieſe Anſicht eine ſehr peſſi

miſtiſche Auffaſſung von der menſchlichen Natur verräth, iſt

ſie auch falſch. Sie vergißt, daß, auch wie die Dinge heute

liegen, die göttliche Sanction der Moral nur eine Sanction

neben anderen iſt. Auch wenn ſie wegfiele, ſpräche für die

moraliſchen Gebote eine Stimme im Innern, die den eigent

lichen Grundwillen des Menſchen gegenüber den flüchtigen

Begierden des Augenblicks darſtellt, auch dann bliebe doch die

Sanction des Staates und der Geſellſchaft beſtehen. Nach

wie vor hörte die heranwachſende Jugend unaufhörlich mit

beſtimmten Handlungen beſtimmte Werturtheile verbunden;

und es bildeten ſich ſo in ihr mächtige, unzerſtörbare Ideen

aſſociationen. Dazu käme dann als reicher Erſatz für das

theologiſche Element ein auf wiſſenſchaftlicher Grundlage ge

gebener Moralunterricht, welcher der Jugend das Warum

dieſer Werthurtheile, ihren tieferen Sinn und ihre innere Be

rechtigung erläuterte, ein Moralunterricht, der, mit Paulſen

zu reden, zeigte, „wie gewiſſe Verhaltungsweiſen, welche

längſt inſtinktiv geübt werden, der Natur und den Lebens

bedingungen des Menſchen angemeſſen, und darum wohlthätig

und # ſind.“ Sollte es z. B. unmöglich ſein, dem

Kinde einen heilſamen Abſcheu gegen das Lügen beizubringen

dadurch, daß man ihm zeigt, „wie das Lügen für den, der

lügt, und für den, der belogen wird, ja darüber hinaus für

die ganze Gemeinſchaft, die durch Rede verbunden iſt, ſeiner

Natur nach verderblich wirkt, indem es das Vertrauen zerfrißt

und damit die Grundlage der Lebensgemeinſchaft untergräbt,

ohne welche doch menſchliches Leben im vollen Sinne nicht

möglich iſt?“

Ich will zum Schluſſe nur noch eines andeuten. Grund

vorausſetzung der theologiſchen Moral iſt, wie wir ſahen, le

bendiger Glaube.

und er geht nothwendig immer mehr verloren, je mehr die

Äſ naturwiſſenſchaftlichen und hiſtoriſch anthropolo

giſchen Forſchens zu weiteren Kreiſen durchſickern. Iſt es alſo

pädagogiſch richtig, die ſittlichen Gebote an ein ſo unſicheres

Element feſtzubinden und damit die Gefahr heraufzubeſchwören,

daß mit dem Abwerfen des alten Glaubens auch die Gebote

der Moral für Vorurtheile angeſehen werden, deren man ſich

möglichſt ſchnell zu entledigen hat? Dieſe Gefahr kann nur

beſeitigt werden dadurch, daß man die Einſicht in den ſelb

ſtändigen Werth der ethiſchen Vorſchriften möglichſt ſtärkt und

verbreitet. Was noth thut, iſt nicht ein Zurückſchrauben des

Volks auf den alten Kinderſtandpunkt, ſondern eine mit den

Prinzipien der Wiſſenſchaft in Uebereinſtimmung ſtehende Be

lehrung deſſelben. Ein franzöſiſcher Denker ſagte einmal:

„Unterrichtet Euch ſelbſt und unterrichtet Andere – In

# Satze liegt die ganze Moral.“ Hat der Mann un

UEC)t

Bum Spionagegeſetz.

Gegenüber der in faſt allen großen Militärſtaaten einge

tretenen Verſchärfung der Geſetzgebung gegen das Spionage

Dieſer Glaube aber kann verloren gehen,

weſen, konnte auch das deutſche Reich von einer ähnlichen Ver

ſchärfung, wie dieſelbe das eingebrachte Geſetz enthält, um ſo

weniger Abſtand nehmen, als gerade Deutſchland als die erſte

Militärmacht Europas, ſowie der beſtehende Antagonismus

Frankreichs und Rußlands zu derſelben, beſondere Veran

laſſung zur Ausführung und Aneignung ſeiner militäriſchen

Geheimniſſe für das Ausland boten. -

Ganz beſonders aber durfte ein derartiges Vorgehen in

Anbetracht des Umſtandes geboten erſcheinen, daß Deutſchland

in der neuerworbenen Provinz Elſaß-Lothringen eine Bevölke

rung mit Elementen beſitzt, welche ihrer immer noch vorhande

nen Hinneigung zu Frankreich halber für die Mittheilung

militäriſch wichtiger Gegenſtände an franzöſiſche Agenten dis

ponirt, und deren Machinationen bis heute zugänglich geweſen

ſind, wie mannichfache in den Reichslanden vorgekommene Vor

gänge bewieſen. Die Thatſache, daß faſt alle großen Militär

ſtaaten eine immer umfaſſendere, mehr oder weniger amtliche

Spionage für das Gebiet der ſie intereſſirenden fremden Länder

organiſirt haben, mußte in ihrer logiſchen Conſequenz zur Er

greifung ausreichender Maßregeln zum Schutze gegen die

Spionage führen. Im Prinzip iſt daher die Verſchärfung der

vorhandenen geſetzlichen Vorſchriften gegen die Spionage nur

zu billigen; allein es erſcheint angezeigt, gegen zu weit gehende

einzelne Beſtimmungen derſelben, in ſo fern dieſelben in über

das Ziel weit hinaustreffender Weiſe die Angehörigen des

eigenen Staates wegen an und für ſich, wie auch in ihrer

Tragweite, harmloſer Handlungen, mit der Berührung mit

dem Gefängniß bedrohen, Proteſt zu erheben. - w“ - w“

Beſonders gilt das von der Beſtimmung hinſichtlich der

nicht vorſätzlichen Verbreitung von Nachrichten, welche mili

täriſche Geheimniſſe enthalten, d. h. von ſolchen, von denen

der Mittheilende nicht weiß, daß dieſelben den Charakter des

militäriſchen Geheimniſſes beſitzen.

Wenn die Begründung des Geſetzentwurfes ſchwere Be

ſtrafung auf die Verbreitung jeder Art militäriſcher Geheim

niſſe ausgedehnt wiſſen will, und ausdrücklich jede rechtswidrige

Mittheilung derartiger Gegenſtände an einen Anderen unter

„Verrath“ rubriert, ſo befinden ſich in Folge dieſer drakoniſchen

Beſtimmung die Mittheiler oder Veröffentlicher von militäriſchen

Nachrichten, deren Gegenſtand manchmal bereits offen vor aller

Augen liegt, auch wenn die Sekretirung derſelben für die Sicher

heit des deutſchen Reiches nicht erforderlich iſt, mit ſchwerer Frei

heits- und Geldſtrafe bedroht; ein derartiges Vorgehen involvirt

jedoch die Etablirung eines Rechtszuſtandes und eines Straf

verfahrens, welche mit dem alten Rechtsgrundſatz, daß die

Strafe zu der Größe des Vergehens im Verhältniß ſtehen ſoll,

im ſchärfſten Widerſpruch ſteht.

Mit vollem Recht bemerkt daher die „Nationalzeitung,“

daß nach dem vorgeſchlagenen Geſetz der Verbreiter jeder ge

ringfügigen militäriſchen Nachricht, wie beiſpielsweiſe von der

Einführung einer neuen Feldflaſche von Aluminium oder eines

neuen Lampenmodells, bevor dieſelbe amtlich publizirt iſt, für die

ſes geringfügige, die Sicherheit des deutſchen Reiches in keiner

Ä beeinträchtigende Vergehen, ſchwerer Haft oder Geld

ſtrafe unterliegen würde und daß ein derartiges hartes Straf

ſyſtem ſehr der Prüfung bedürfe. So ſehr der Staat einer

ſeits beſtrebt ſein muß, ſich durch die Androhung von Zucht

hausſtrafe möglichſte Sicherheit gegen die Preisgebung in der

That wichtiger ſekreter Mittheilungen und Schriftſtücke, wie

Mobilmachungsvorſchriften, Feſtungspläne 2c. zu ſchaffen, ſo

erſcheint es jedoch andererſeits im Intereſſe ſeiner Angehörigen

dringend geboten, daß nicht jede unbedeutende, wenn auch rechts

widrige Mittheilung militäriſcher Art, als „Verrath“ ausge

legt und ihre Verbreiter mit Gefängniß- oder hohen Geldſtrafen

bedroht werden. Bekanntlich ſind gerade beſonders drakoniſche

geſetzliche Vorſchriften in der Regel nicht von dem gewünſchten

Erfolg begleitet, und liegt es nicht in den Verhältniſſen,

Wünſchen und Anſchauungen unſerer Zeit, welche die Kinder

ſchuhe ausgetreten hat, den Staat immer mehr zum Polizeiſtaat

ſich entwickeln zu ſehen.

Wenn bei dem Auftreten in dieſes Gebiet fallender Straf

prozeſſe ſich das Reichsgericht in Leipzig bisher damit half,
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daß es zur Beurtheilung des Charakters der betreffenden Ver

gehen, und ſpeziell ob dieſelben in den Bereich der die Sicher

Ä des Reiches gefährdendenÄ fielen, einen aller

dings vereideten militäriſchen Sachverſtändigen hinzuzog, ſo

heißt dies in einem gewiſſen Sinne, eine mit dem Kläger, der

Militärbehörde, ſolidariſch verbundene Perſönlichkeit, d. h. faſt

ſoviel, wie den Kläger ſelbſt zum Richter machen. Es ſollte

in dieſen Fällen unbedingt auch ein qualifizirter bürgerlicher

Beirath unſeres Erachtens nach gehört werden. Sobald, meinen

wir ferner, Jemand in der Lage iſt, nachzuweiſen, daß eine

von ihm verbreitete oder mitgetheilte ſekrete Nachricht, ihm

ihrer Eigenſchaft als geheime nach, nicht bekannt war, muß er

hinſichtlich derſelben auch ſtraffrei bleiben, da ſonſt Niemand

bis auf den geringſten Zeitungsreporter und Correſpondenten

herab, der – ein unentbehrliches Organ der Tagespreſſe –,

mit dem mühſam erworbenen „penny a linner“ ſein Daſein

friſtet, zu deutſch geſagt, ſeines Lebens mehr ſicher iſt, und

die Preßprozeſſe, wie in den Zeiten bürgerlicher Unruhen, wie

Pilze aus der Erde ſchießen würden.

Der Kappzaum, welchen mit dem Theil der in dieſer Hin

ſicht vorgeſchlagenen geſetzlichen Beſtimmungen der Reichskanzler

den Correſpondenten der Tagespreſſe anzulegen zu beabſichtigen

ſcheint, hat jedoch, ganz abgeſehen von der unmotivirten Be

einträchtigung des Rechtes der Einzelnen, noch den Nachtheil,

daß der einheimiſchen Induſtrie, welche an der freien Mitwir

kung an militäriſchen Ereigniſſen für den Staat rechtzeitig Theil

zu nehmen in der Lage ſein muß, damit das beſte Orienti

rungsmittel über die gerade vorliegenden Bedürfniſſe des

Staates verloren geht. Es bedarf in dieſer Hinſicht keiner

beſonderen Beweisführung, daß das, was die Militärbehörden

und militäriſchenÄ produziren, nicht unter allen

Umſtänden das einzig Richtige und techniſch zweckmäßigſte iſt,

Beweiſt doch die Thatſache, daß neuerdings für den Entwurf

von Schiffsconſtruktionen nicht nur die Dezernate im Marine

miniſterium, ſondern auch die Privatinduſtriellen in Anſpruch

genommen werden ſollen, daß man ſich dem Appell an die

Geſammtintelligenz und Arbeitskraft des Landes auf dieſem

Gebiete ferner nicht zu verſchließen gewillt iſt. Erfährt jedoch

die Privatinduſtrie nicht rechtzeitig, daß der Staat dieſes oder

jenes Modell eines neuen Heeresgeräthes, Ausrüſtungsſtückes

oder ſelbſt einer Waffe (wir erinnern an die ausgedehnte

Privat-Waffen- und Pulverfabrikation Deutſchlands) herzu

ſtellen beabſichtigt, ſo vermag ſie ſich auch nicht rechtzeitig mit

der Herſtellung eines derartigen, vielleicht in ſeiner Geſammt

heit oder doch einzelnen Theilen praktiſcheren und billigeren

Gegenſtandes, wie derjenige, welchen die Militärverwaltung

produzirt (wir verweiſen auf Mauſer, Dreyſe und Krupp) zu

Ä und es gehen dem Staate derart ſehr in Betracht

kommende Vortheile verloren. -

Die Geheimnißkrämerei auf militäriſchem Gebiete erſcheint

heute überhaupt, ſobald es ſich nicht um Mobilmachungs-Ope

rationspläne, den ſtrategiſchen Aufmarſch, Eiſenbahnfahrtdis

poſitionen, Feſtungs- und Schiffsbaupläne, und derartiges in

der That wichtiges Material handelt, um ſo weniger ange

bracht, als ſie bei ſo vielen Mitwiſſern kleiner, unbedeutender

ſekreter Vorgänge wie dieſelbe durch die Herſtellung der Bedürfniſſe

eines Friedensheeres von gegen 500.000 Mann und eines

Kriegsheeres von mehreren Millionen bedingt ſind, für die

Einzelheiten mehr oder weniger illuſoriſch iſt. Man unter

binde daher nicht widerrechtlich und nachtheilig in dieſer Rich

tung das auch in der Tagespreſſe repräſentirte, pulſirende,

militäriſche und induſtrielle Leben der Nation und erinnere

ſich, wenn, wie es allen Anſchein hat, die betreffenden die Ver

breitung geringfügiger militäriſchen Nachrichten hemmenden

Beſtimmungen gegen die Mittheilungen der Tagespreſſe ge

richtet ſind, daß unſer Moltke, wie er ſelbſt in ſeinen Memoiren

angibt, ſeiner Zeit für die Zeitungen geſchrieben hat, alſo ein

8Ä geweſen iſt. -

Allem Ermeſſen nach würden der Reichskanzler und die

Militärverwaltung im Gegentheil zum Beiſpiel bei der beab

ſichtigten Einführung neuer Heeresausrüſtungs- und Heer

geräthgegenſtände und Waffen in vielen Fällen beſſer thun,

vorher an die Discuſſion der Sachverſtändigen in der Tages

preſſe zu appelliren, und dort, wenn auch nicht immer normale

Vorſchläge, ſo doch zahlreiche gute Ideen zu Tage fördern,

welche der Staat alsdann zu verwerthen vermöchte. In dieſer

Richtung aber wollen wir im Geiſte Stein's auf die In

anſpruchnahme der Geſammtkräfte und Intelligenz des Landes,

im Gegenſatz zu den Anſchauungen ſtarrer militärbureaukra

tiſcher Methodik hinweiſen und hervorheben, daß man bei

ſpielsweiſe zu Zeiten einer bis auf wenige erlaſſenen Beſtim

mungen gegen Landes- und Hochverrath c. freien Preſſe,

der in derſelben gegebenen Anregung eines Ploennies und Schu

mann, welchen die Nachrichten und Mittheilungen über die

intimſten Details deutſcher Waffen- und Befeſtigungsconſtruc

tionen nicht fehlte, die Annahme des heute bei allen Militär

mächten zur Einführung gelangten kleinkalibrigen Gewehres

und der Panzerthurmconſtructionen verdankte. Zum Schluß

aber erinnern wir in dieſer Hinſicht an das vor einem Jahr

hundert ausgeſprochene friedericianiſche Wort: „Man ſoll Ga

zetten nicht géniren.“ v. K.

-Literatur und Kunſt.

Buloz und Richet.

Nach perſönlichen Eindrücken von Sacher-Maſoch.

In den letzten Tagen ſind die Namen des Herausgebers

der „Revue des deux mondes“ und ſeines Schwiegervaters,

des berühmten Arztes, viel in der Tagespreſſe genannt worden,

ſo daß es vielleicht nicht unintereſſant ſein wird, wenn ich

einige perſönliche Erinnerungen der Oeffentlichkeit übergebe,

welche ſich auf dieſe Beiden beziehen.

Ich kam zuerſt in Berührung mit der Revue, als im

October 1871 mein „Don Juan von Kolomea“ in derſelben

erſchien. Es war für mich, den jungen Schriftſteller, welcher

kaum in Deutſchland etwas bekannt geworden war, eine ange

nehme Ueberraſchung und eine ſeltene Ehre. Die nächſte

Folge war ein Briefwechſel, welcher zu einer ſtändigen Mit

arbeiterſchaft führte. In dieſer Zeit rein brieflichen und lite

rariſchen Verkehrs war mir vor Allem merkwürdig, daß die

Herausgeber eines ſo bedeutenden Organs, eines Weltblattes

imÄ Sinne des Wortes, Zeit fanden, mit ihren Mit

arbeitern perſönlich zu correſpondiren und alle auftauchenden

Fragen zu erledigen. Wie aufmerkſam Buloz' Vater und Sohn

ſich gegen die Autoren zeigten, welche an dieſem ſchönen Unter

nehmen betheiligt waren, mag unter Anderen beweiſen, daß

Buloz' Vater es für Ähjg fand, die Briefe ſelbſt nicht

bloß zu unterfertigen, ſondern mit ſeiner Hand zu ſchreiben.

Und da ſeine Handſchrift in der letzten Zeit ziemlich ſchwer

leſerlich war, fügte Buloz' Sohn, der heutige Herausgeber der

Revue eine von ihm ſelbſt geſchriebene Copie dieſes Briefes

hinzu, um mir das Verſtändniß zu erleichtern. So ſtellten ſich

die beiden Buloz ſchon aus der Ferne als ſehr liebenswürdige

Verleger und Redakteure dar, und ihre Briefe ſtrömten eine

Wärme echt literariſchen Intereſſes aus, welche den Autor und

Mitarbeiter mehr und mehr gefangen nahm, und nicht nur

ſeineÄ ſondern auch ſein Herz für die Revue und

ihre Beſtrebungen gewann.

Erſt im Jahre 1887 trat ich zuerſt in perſönliche Be

ziehungen zu der „Revue des deux mondes“ und ihrem Heraus

geber. Es war jetzt Charles Buloz' Sohn, denn der Vater war be

reits ſeit einiger Zeit todt. Ich war wieder vor Allem darüber er

ſtaunt, wie leicht man in dem Palais der„Revue des deux mondes“

Zutritt erhält, wie wenig Umſtände in jeder Beziehung gemacht

werden. Ich kam ohne jede Anmeldung zu Radau, dem Se

kretär der „Revue des deux mondes“, welcher als Naturforſcher

vorzüglich deutſch verſteht, ſowie ruſſiſch und die meiſterhafte

Ä meiner erſten Novellen geliefert hatte. Dann
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wurde ich ſofort Herrn Charles Buloz gemeldet und gleich

empfangen.

Charles Buloz iſt ein Mann von mittlerer Größe, ſchlank,

nervig, mit einem Ä zugleich klugen und energiſchen Ge

ſicht, blondem Haar und hellen Augen. Wie er vor ſeinem

Schreibtiſch da ſaß, die kleine Thonpfeife im Munde, das eine

Bein heraufgezogen, war er der vollkommene Typus eines

intelligenten ritterlichen Offiziers, und er ſprach auch mit Vor

liebe und lebhaft von ſeinen militäriſchen Erfahrungen während

der Belagerung von Paris und dem Communen-Aufſtand.

Mit beſonderer Genugthuung erzählte mir Charles Buloz unter

Anderem, wie es ihm gelungen war, ſchon während die Revo

lution im vollen Zuge war, einige tauſend von deutſcher Seite

entlaſſene Soldaten glücklich aus Paris mitten durch die von

Bewaffneten erfüllten Straßen nach Verſailles zu führen und

ſo für die Sache der Ordnung zu retten. Und dann, wie

er unter dem heftigen Feuer der Communards vom anderen

Ufer der Seine aus mit Pompiers- und National-Garden den

brennenden Rechnungshof vergeblich zu retten verſuchte.

Das Geſpräch hatte ſofort einen vertraulichen Charakter

angenommen, und mir war dabei ſo gemüthlich zu Muthe, wie

vordem in irgend einer kleinen Garniſon mit vertrauten Kame

raden. Allerdings war die Umgebung hier eine andere und

ließ an ſolider Pracht und ſchöner Einfachheit nichts zu wünſchen

übrig. Mitten in der Unterredung fragte Buloz, ob ich nicht

mit ihm und ſeiner Frau das Dejeuner nehmen wolle. Ich

entſchuldigte mich, daß meine Toilette nicht darnach ſei, um

ſeiner Gemahlin meine Aufwartung zu machen, aber dieſe Ent

ſchuldigung wurde nicht angenommen.

Wir kamen dann auf Zola's neuen Roman: „La terre“,

von dem damals bereits Bruchſtücke im „Figaro“ und anderen

Journalen erſchienen waren, und auf den Naturalismus über

haupt zu ſprechen. Ich conſtatirte, daß die Akademie und die

Revue zwei feſte Burgen ſeien mitten in dem literariſchen

Aufruhr, den die neue Schule hervorgerufen habe, erlaubte

mir jedoch die Bemerkung, daß die Revue, welche jede Strö

mung nicht nur Frankreichs, ſondern der ganzen civiliſirten

Welt im Laufe derÄ vorgeführt habe, ſich doch nicht

immer gegen dieſe neue Richtung werde verſchließen können.

Wenn nicht Zola, ſagte ich, ſo wird doch gewiß eines Tages

Maupaſſant in die Revue kommen, denn in ihm ſteckt doch un

leugbar ein großer Poet.

ſinnend, „ja – das glaube ich ſelbſt. Aber niemals wird die

Revue dem Naturalismus ihre Thore öffnen. Die Revue war

niemals prüde, ſie hat ſogar jederzeit eine gewiſſe Kühnheit in

literariſchen Dingen bewieſen. In der Revue kann man jedes

ProblemÄ wenn es mit Ernſt und künſtleriſchem Ge

wiſſen zur Darſtellung gebracht wird, aber die Revue ſchließt

Alles aus, was nicht mehr rein literariſch iſt, wo eine Neben

abſicht hervortritt, durch Reizmittel anderer Art die Neugierde

des Publikums zu erregen. Die literariſche Tartufferie iſt uns

fremd, aber niemals ſoll in der Revue das Schamgefühl, der

Anſtand verletzt werden, und wenn dies von Seiten von Auto

ren geſchieht, welche Talent oder gar Genie haben, dann iſt

dies ein Grund mehr, ſich gegen dieſelben zu verſchließen, denn

ſie machen die Sache durch ihre Begabung nicht beſſer, ſondern

nur ſchlimmer. Ich Ä übrigens nicht, daß das große ge

ſunde Publikum an dieſer neuen Richtung wirklich Geſchmack

findet. Beweis der Rieſenerfolg des „Petit journal“, welches

auf dem Standpunkt verharrt, nichts aufzunehmen, was nicht

vollſtändig keuſch wäre, Beweis der Erfolg des „Abbé Con

stantin“ und endlich auch der Erfolg von „Ohnet“.

„Was ſagen Sie dazu,“ warf ich ein, „daß Lemaitre Ohnet

das Talent abſpricht?“

„Ohnet iſt das, was ſie in Deutſchland einen Philiſter

nennen,“ erwiderte Buloz, „aber deshalb thut ihm Lemaitre,

thun ihm die Naturaliſten doch Unrecht. Es iſt ein Genre,

wie »Soll und Ä Ihres Guſtav Freytag. Was Ohnet

ſo glücklich getroffen hat, das iſt die Poeſie des Bürgerthums.

Dieſer fehlt allerdings ebenſo gut die deutſche als die natura

liſtiſche Romantik – denn in der grellen Malerei aller mög

lichen Niedrigkeiten liegt auch ein Stück Romantik – aber

auf dem Bürgerthum ruht die Kraft und der Reichthum des

Volkes und in ſeiner ſtillen, ruhmloſen Arbeit liegt auch etwas

Großes und Schönes.“

Beim Dejeuner lernte ich Madame Buloz kennen, eine

große, ſtattliche Brünette, eminent klug, fein und unterrichtet,

Alles in Allem eine ſehr intereſſante Frau und eine große

Dame, vornehm und einfach zugleich.

In den nächſten Tagen beſuchte ich Cherbuliez, den frühe

ren Miniſter Rothan und andere Mitarbeiter der Revue. Im

Geſpräche mit ihnen trat mir aus ihrem langjährigen Verkehr

mit dem Hauſe Buloz und der Revue das Bild der Verhält

niſſe immer lebendiger hervor.

Buloz Vater war zuerſt einfach ein Freund der Literatur.

Als er ſein Organ gründete, befand ſich die Redaction in einem

kleinen Locale der „Rue Saint Benoit“. Anfangs war die

Revue eine Art engliſchen Magazins, ſie enthielt nur litera

riſche und Reiſeberichte, aber ſie wuchs vonÄ zu Jahr,

bis ſie das vornehmſte literariſche Organ Europas ge

worden iſt. Zu den erſten Mitarbeitern gehörten George Sand,

de Vigny, Alfred de Muſſet, Prosper Merimée, Emil Girar

din, Forcade. Buloz Vater war ein Genie als Redacteur,

ein literariſcher Feinſchmecker erſten Ranges und eine enorme

Arbeitskraft. Er las Alles ſelbſt. Man erzählt von Plaun

chut, einem der älteren Mitarbeiter der Revue, daß er eines

Tages einen Artikel brachte, in welchem ein Paſſus Herrn

Buloz nicht gefiel. Er bat Plaunchut, dieſe Stelle zu ändern.

Plaunchut corrigirte ſeinen Artikel, ließ aber die bezeichnete

Stelle unverändert. Als das betreffende Heft erſchien, ſagte

ihm Buloz: „Aber lieber Freund, Sie haben ja die Stelle,

um deren Aenderung ich Sie erſuchte, dennoch ſtehen laſſen?“

Plaunchut war wie vom Donner gerührt. – „Aber, mein

theurer Director,“ rief er, „wie? Sie leſen die Revue noch

einmal, wenn ſie bereits gedruckt iſt?“ – „Ich erfülle damit

nur meine Pflicht,“ erwiderte Buloz. – Ja, der Director

der „Revue des deux mondes“ las jeden Beitrag, der in

ſeinem Journal erſchien, dreimal, einmal als Manuſcript,

Ä in der Correctur und ein drittes Mal, wenn das Blatt

ETC)IEN.

Selbſtverſtändlich hat die Revue jederzeit Feinde gehabt,

denn alle jene, die bei ihr keinen Einlaß fanden, und darunter

befanden ſich ganz bedeutende Autoren, waren gegen ſie. So

„Maupaſſant“, erwiderte Buloz langſam, gleichſam nach ſagte der geniale Barbey d'Aurevilly eines Tages zu einem

Freunde: „Dieſer Buloz iſt einfach der Simſon der Literatur.“

„Meinen Sie den bibliſchen?“, fragte der Freund.

„Nein,“ entgegnete Barbey wild, „Simſon den Scharf

richter meine ich.“

Aber deshalb war die „Revue des deux mondes“ doch

immer der treueſte Spiegel der literariſchen Bewegung unſeres

Jahrhunderts. Faſt alle Größen Frankreichs, ja Europas

zogen durch ihreějej Wir erwähnen hier nur außer den

bereits genannten, den Grafen von Paris, den Herzog von

Aumale, Leon Say, Ä Ernſt Renan, Cherbuliez,

Maxime du Camp, Admiral Jurien de la Graviere, Melchior

de Vogüé, Hauſſonville, Mezieres, Herzog von Broglie,

Brunetiere, Rothan, Delpit. Von den Ausländern, welche die

„Revue des deux mondes“ vorgeführt hat, ſpielten insbeſon

dere Heinrich Heine, Ivan Turgenjew und Tolſtoi eine größere

Rolle in dieſem Organ.

Es iſt ſchwer, Mitarbeiter der Revue zu werden, wenn

man es aber einmal iſt, dann bleibt man es auch immer und

auch die Mitarbeiter bleiben der Revue treu, denn das Ver

hältniß iſt das angenehmſte, die Mitarbeiter ſind die Freunde

des Hauſes, ſowie Freunde unter einander, ſo daß man die

„Revue des deux mondes“ eigentlich eine große literariſche

Familie nennen könnte.

Auch Charles Buloz Sohn lieſt Alles ſelbſt wie ſein

Vater. Er lieſt auch jene Manuſcripte, die mit einem unbe

kannten Namen unterzeichnet ſind und hat auf dieſe Weiſe

ſchon manche glückliche Entdeckung gemacht. Jede Einſendung,

jeder Brief wird bei der Revue beantwortet. Allerdings werden

die alten Mitarbeiter bevorzugt, wie mir Herr Charles Buloz
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ſagte, wäre das nicht nur eine Pflicht der Dankbarkeit, ſondern

auch ein Vortheil für jedes Journal. Das Publikum, fügte

er hinzu, lieſt am liebſten jene Autoren, an die es einmal ge

wöhnt iſt, es ſieht ſie nicht altern, ebenſo wie uns eine geliebte

Frau, wenn wir immerfort mit ihr verkehren, auch dann

noch ſchön erſcheint, wenn die Zeit ihr Haar bereits ge

bleicht hat.

Charles Buloz und ſeine Frau führen das glücklichſte

Familienleben. Entgegen der franzöſiſchen Gewohnheit haben

ſie aber trotzdem eine Reihe großer Reiſen gemacht und ſind

ſehr gaſtlich. Den Sommer bringen ſie in Epinay zu, dem

Lieblingsaufenthalt der Frau Buloz. Hier werden Sonntags

die Freunde der Familie empfangen, in der Woche die Mit

arbeiter der Revue – jederzeit. Heute hat die „Revue des

deux mondes“ auch äußerlich eine Umwandlung vollzogen.

Sie reſidirt rue de l'université, in einem prachtvollen Hotel,

das einſt der Familie Beauharnais gehörte. Hier in den

herrlichſten, im beſten Stil des Empire eingerichteten Räumen

empfängt Madame Buloz ihre Gäſte im Winter. Jeden

Dienſtag findet ein Diner von zwanzig Perſonen ſtatt und dann

Empfang, wo es bis in die frühen Morgenſtunden ein immer

währendes Kommen und Gehen gibt und jedes Mal fünf- bis

ſechshundert Perſonen die Salons paſſiren. Man findet hier

Alles, was in Paris eine Rolle ſpielt.

Bei dem Diner, an dem ich theilzunehmen die Ehre hatte,

waren unter Anderen Ernſt Renan mit ſeiner gelehrten Frau,

welche zugleich ſeine Mitarbeiterin iſt, General Gallifet und Dr.

Richet, der Vater der Madame Buloz.

An dieſem Abend in großer Toilette erſchien mir Madame

Buloz geradezu ſchön. Sie iſt unſtreitig ein Charakter und ein

ſtarker Geiſt, und ganz und gar die Tochter ihres Vaters.

Auch Richet war eine große, männlich ſchöne, vornehme Er

ſcheinung, ganz das Bild eines großen engliſchen Lords. Als

wir nach dem Diner im Rauchzimmer ſaßen, nahm er an dem

Geſpräch theil, er ſprach wenig, aber Alles was er ſagte, war

bedeutend und wurde in der echten, ſchlichten und klaren Art

eines Weiſen vorgetragen. Und als er vor Kurzem ſtarb,

endete er gleichfalls als Weiſer. Er ſelbſt gab den Aerzten,

die ihn umgaben, die Symptome ſeiner ſteigenden Krankheit

an, und als er ihnen ſagte, „jetzt iſt es ſo weit, in dieſem

Stadium gibt es keine Hoffnung mehr, es heißt nur noch

ſterben,“ da war es entſchieden und er ſtarb, wie er gelebt

hatte, edel und voll Würde.

Faſt zu gleicher Zeit mit der Trauer zog aber auch die

Ä in das Hotel der „Revue des deux mondes“. Charles

uloz wurde zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. Es iſt

dies eine große Ehre, aber der Mann, dem ſie zu Theil wurde,

hat ſie vollauf verdient. Die beiden Buloz haben ein Organ

geſchaffen, für das ihnen nicht nur Frankreich, ſondern die

ganze gebildete Welt dankbar ſein kann. Heute hat die Revue

30,000 Abonnenten, davon die Hälfte im Auslande.

In Frankreich iſt die „Revde des deux mondes“ eine

Art Legitimation höherer Bildung geworden für den Spieß

bürger, ja ſogar für den Bauer iſt ſie ein Barometer für den

Werth ſeines Arztes, ſeines Notars oder Rechtsanwalts. Der

jenige, in deſſen Wartezimmer er das dunkelgelbe Heft nicht

aufliegen ſieht, ſinkt in ſeiner Achtung. -

# gibt nur zwei Dinge in Paris, in Frankreich, die

jede Thüre öffnen – das rothe Bändchen der Ehrenlegion und

Ä Mitarbeiterſchaft der „Revue des deux mondes“.

Uenes von Otto Ludwig.

Von Robert Waldmüller.

Wenn die Dichtungen eines Verſtorbenen lange nach ſei

nem Heimgange zu einer Geſammtausgabe vereinigt werden,

ſo will die neue Generation, an welche ſie ſich wendet, vor

Allem zu ſeinem nun überſichtlich gewordenen Lebenslauf in

ein perſönliches Verhältniß gebracht werden. Erſt durch

klare Einblicke in ſeinen Entwickelungsgang, erſt durch Ein

weihung in ſeine Freuden und Leiden, erſt durch die Möglichkeit,

mit ſeinem eigenſten Weſen den Charakter ſeiner dichteriſchen

Schöpfungen zu vergleichen, gewinnen die nachgeborenen Leſer

kreiſe jenes lebendige Intereſſe, das ſie ſonſt nur den Erſchei

Ä der unmittelbaren Gegenwart entgegen zu bringen

pflegen.

Mit Recht iſt daher die von Adolf Stern und Erich Schmidt

veranſtaltete neue und umfangreiche Ausgabe der Werke Otto

Ludwigs*) durch ein Lebensbild des Verewigten eröffnet wor

den. Es iſt eine ebenſo liebevolle wie erſchöpfende Arbeit,

und Adolf Stern, ihr Verfaſſer, hat damit etwas auf dem

biographiſchen Gebiet geradezu Muſtergiltiges geſchaffen. Glück

licherweiſe war ſolchem Unternehmen von mehr als einer Seite

bei Zeiten vorgearbeitet worden, vor Allem durch Moritz

Heydrich bei Herausgabe der „Nachlaßſchriften“, durch Guſtav

Freytag, durch H. v. Treitſchke; mannigfache Quellen brief

j Art waren aber noch zu erſchließen, die zahlreichen

Studien und Planhefte des Dichters, ſeine Tagebücher, ſeine

notizenreichen Hauskalender mußten herangezogen werden, –

welche Ueberfülle an Aufzeichnungen dieſer und anderer Art

es zu ſichten und zu prüfen galt, wiſſen diejenigen, denen,

wie dem Schreiber dieſer Zeilen, bald nach Ludwig's Tode

die AufgabeÄ war, nach Möglichkeit das Belangreiche

von dem Nichtbelangreichen zu ſondern.

Ueber ſein Leben hier nur einiges Wenige. Ludwig's

Wiege ſtand in dem thüringiſchen Städtchen Eisfeld. 1813

war ſein Geburtsjahr. Sein Vater bekleidete das Amt eines

Stadtſyndicus, ſeine Mutter ſtammte aus einer angeſehenen

Kaufmannsfamilie des Städtchens. Neun Jahre war der

Knabe alt, als ein großer Theil Eisfeld's durch eine Feuers

brunſt in Aſche gelegt wurde, darunter das Rathhaus und die

Wohnung des Stadtſyndicus. Seit Langem hatte man ſeine

Verwaltung angefeindet, wie ſich nachträglich herausgeſtellt hat:

aus Mangel an Verſtändniß und aus Mißgunſt. Jetzt war

der Wohlſtand des Ludwig'ſchen Hauſes erſchüttert, zugleich

begannen die Folgen der langjährigen Kränkungen des Stadt

ſyndicus ſich fühlbar zu machen. Drei Jahre nach jener

Feuersbrunſt, im 47. Lebensjahre, ward er den Seinen ent

riſſen. Zwei Jahre darauf ſtarb ſein jüngerer Sohn Rein

hold. Die Wittwe blieb mit dem vierzehnjährigen Otto allein.

„Frühreife, zum großen Nachtheil meiner ohnehin zu zarten

Geſundheit,“ ſo urtheilt Ludwig ſelbſt, war die Mitgift, die

er aus ſeiner Kindheit in die kommenden Tage herübernahm.

Aber das Herz der Mutter hing wenigſtens nicht an irdiſchen

Gütern, und auch was ſonſt an ſchwereren Verluſten über ſie

verhängt worden war, ertrug ſie mit feſtem Muthe und Gott

vertrauen. Ihr Sohn nennt ſie „eine Frau voll Liebe und

Güte, von leicht erregbarem Enthuſiasmus für alles Schöne

und Gute, die mit ſtrahlenden Augen und gerötheten Wangen

mir von Sokrates, Leonidas u. ſ. w. erzählte, wie auch vom

Dr. Luther.“ Vor Allem war Shakeſpeare ihr Lieblingsdichter,

und die ſchon früh von der Mutter geförderten theatraliſchen

Aufführungen von Märchen und Aehnlichem hatten für die

Lectüre der Werke des großen Britten in dem Gemüth des

Sohnes bei Zeiten denÄ bereitet. Daneben begünſtigte

ſie ſeine Neigung für alles Muſikaliſche, er genoß den Unter

richt eines tüchtigen Cantors, machte gute Fortſchritte ſo im

Geigen- wie im Klavierſpiel, und als mit der Zeit der Con

firmation die Frage nach der Wahl eines Berufes ſich auf

drängte, wäre er am liebſten Muſiker geworden, während der

unverheirathete Bruder ſeiner Mutter, als Beſitzer eines ein

träglichen Kramladens, den Neffen gern in ſein Geſchäft auf

genommen hätte. Die Mutter glaubte aber im Sinne ihres

verſtorbenen Gatten für eine gelehrte Schulung den Ausſchlag

geben zu ſollen, und ſo bezog der fünfzehnjährige Knabe das

Gymnaſium zu Hildburghauſen.

Es ſollte damit nicht lange dauern. Die Mutter, in

ſteter Sorge um ſeine Geſundheit, litt unter ſeinem Fernſein.

Sechs Bände.*) Otto Ludwigs geſammelte Schriften. Leipzig,

Fr. Wm. Grunow.
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Der Oheim mochte nicht aus ſeinen Mitteln die Studien un

terſtützen. Ludwig ſelbſt litt ohne Zweifel an Heimweh. Ge

nug, nach einem Jahre ward er Lehrling im Kramladen des

Oheims. Dieſer war ein gutmüthiger und nicht allzu an

ſpruchsvoller Prinzipal, ſein Lehrling fand alſo reichliche Muße,

vor Allem für's Muſiciren.

Aber ſchon im November des folgenden Jahres änderte der Tod

der Mutter Alles. Sie hatte ihrem Bruder die Wirthſchaft

geführt. Jetzt nahm er eine Haushälterin an und gerieth in

den folgenden Jahren in ſolchem Grade unter ihr Regiment,

daß der Lehrling es daheim nicht aushalten zu können glaubte.

In ſeinem zwanzigſten Jahre Äg er von Neuem ein Gymna

ſium, diesmal das Lyceum zu Saalfeld. Daß auch dieſer

Verſuch ergebnißlos werden ſollte, war vorauszuſehen. Mit

Recht ſagt ſein Biograph: er war geiſtig zu ſehr gereift, als

daß er ſich in die Pfade einer zumeiſt doch formalen Bildung

hätte zurückfinden können.

Ä nun an gehörte er ganz den Muſen – die von

ſeinem Oheim hin und wiederÄ geſchäftlichen Lei

ſtungen waren unerheblich – und es begann jenes „Garten

hausleben“ in Eisfeld, das er ſelbſt als die glücklichſte Zeit

ſeiner Jugend geprieſen hat. Nach der in der Biographie von

dieſem ländlichen Aufenthalt gegebenen Schilderung war der

Garten und das Sommerhäuschen darin ein kleines Paradies;

ſo nannten es auch ſeine jungen Freunde. Dazu kam, daß

es eine Schöpfung ſeines Vaters und zwar aus der frühen

Kindheit Ludwigs war, daß bis zum Tode ſeiner Eltern alle

lieben Erinnerungen mit dieſem ſchönen Stück Natur zuſammen

hingen, daß er überdies dort als einziger Ueberlebender auf

eigenem Boden ſtand – erſt wenige Jahre vor ſeinem Tode,

als die Hoffnung, es wiederzuſehen, längſt aufgegeben worden

war, hat er ſich davon zu trennen vermocht.

Bis zum Herbſt 1839, alſo bis zu ſeinem 26. Jahre,

hat er theils hier, theils im Hauſe ſeines Oheims Opern,

Requiems, Lieder und ſonſtige Muſikſtücke componirt, der

Mittelpunkt eines Kreiſes von dankbaren jungen Dilettanten,

deren Leiſtungen die Eisfelder auf einem Liebhabertheater be

wunderten.

Endlich verſchaffte ihm die Empfehlung des Hofkapell

meiſters Grund von dem kunſtſinnigen Herzog von Mei

ningen ein Stipendium für Leipzig, damit er dort unter Men

delsſohn's Leitung „ſeine muſikaliſchen Studien vollende“. Es

Mendelsſohn rieth ihm, dasiſt nichts daraus geworden.

omponiren fürerſt ganz ruhen zu laſſen und ſich von dem

der neueren Schöpfungen, erſt einen deutlicheren Begriff zu

verſchaffen. Aber offenbar waren der Meiſter und der Schüler

zu verſchieden, um einander große Sympathie entgegen bringen

zu können; dazu kam eine ſchwere ErkrankungÄ und

als die Zugvögel ſich auf die Wanderſchaft machten, trieb auch

ihn das Heimweh nach Eisfeld zurück.

Er hatte von Leipzig nur die Schattenſeiten kennen ge

lernt. Nachträglich wollte ihm das Heimathſtädtchen doch noch

weniger gefallen. Für ſeine geiſtigen Bedürfniſſe bot die

Pleißeſtadt, das fühlte er, unvergleichlich reichere Fülle. So

war es ihm denn hoch willkommen, daß der Herzog das Leip

ziger Stipendium bis Oſtern 1843 verlängerte und zwar auf

Grund einer von Bechſtein günſtig beurtheilten Erzählung

Ä Hausgeſinde“. Im Sommer 1842 war Ludwig wieder

in Leipzig.

Welche literariſche Kreiſe ſich ihm dort öffneten, was er

dort ſchrieb und wie viele vergebene Wege er machte, um für

die Kinder ſeiner Phantaſie Verleger zu finden, wird hier über

gangen werden können; dieſe Leidenswege, die ihm wohl das

ergötzliche Märchen von den drei Wünſchen eingaben, erinnern

an Rückert's ähnliches Mißgeſchick und deſſen trübſeligen Troſt,

daß ja auch Jean Paul dieſelbe Marterſtraße gegangen ſei:

Wie ſich Richter mußte drücken,

Eh’ er ward gedruckt . . .

Von Leipzig ſiedelte Ludwig nach Dresden über und im

Sommer 1844 nach dem Dörfchen Garſebach bei Meißen.

Hatten ihn die Kunſtſammlungen, das Theater, die Umgegend

der ſchönen Elbreſidenz in ungeahnter Weiſe entzückt, ſo fand

er in dem maleriſchen Triebiſchthal mehr als alles das, er

fand dort ſeine Lebensgefährtin. Wie gut es das Schickſal

mit ihm gemeint hatte, darüber hat er ſich oft in warmen

Worten geäußert, zuletzt noch, aus der ſchweren Zeit ſeines

qualvollen Siechthums, in einem Briefe an ſeinen Jugend

freund Schaller:

„Tauſend Grüße von meiner Frau, die in Geſundheit un

verändert, an Seelengüte und allen häuslichen Tugenden fort

während wächſt und mir trotz Sorge und körperlichen Schmer

zen, die nicht klein, das Wort ermöglicht, daß ich nicht glaube,

es könne Jemand glücklicher ſein als ich.“

Solche Aeußerungen entſprangen nicht vorübergehenden

Stimmungen, ſie waren der eigentliche Grundton ſeiner Natur.

Bei Erwähnung der Gedichte Betty Paolis ſprach er ſich

gegen Lewinsky bedauernd über die aus der Saat Lenau's

aufgegangene Fülle modernen „Weltſchmerzes“ aus und fügte

Ä „ich für meinen Theil begreife nicht, wie man die

elt nicht wunderſchön finden kann. Wenn meine Leiden nur

ein Stündchen nachlaſſen, bin ich immer ergriffen und im In

nerſten beglückt über dieſe herrliche Gotteswelt.“ Freilich im

Innerſten beglückt, weil ihn dann das dichteriſche Schaffen

über alle Sorgen und fehlgeſchlagenen Pläne hinaushob, weil

ſeine materiellen Bedürfniſſe aber auch die denkbar beſcheiden

ſten waren. „Das Ziel meiner Wünſche wird immer mehr

ein Winkelchen Erde, wo ich unbeachtet und unbekannt mich

zu Tode dichten könnte.“

Von der Eigenart ſeinerÄ Körperſchmerzen

geſteigerten Senſibilität hier ein Beiſpiel, das er einſt gegen

mich erwähnte: im tiefſten Schlafe ſpürte er Nachts, wenn es

draußen zu ſchneien begann, er wachte davon auf.

Auf die Einzelheiten einzugehen, welche der Bedeutung

Ludwigs als dramatiſcher Dichter und als Erzähler nach und

nach zu verdienter Anerkennung verhalfen, fehlt hier der Raum.

Dagegen ſei mit dem Danke nicht zurückgehalten, der den Her

ausgebern für die Aufnahme einer großen Anzahl lyriſcher

Gedichte, dramatiſcher Fragmente und anderer noch ungedruckt

eweſener Arbeiten Ludwigs gebührt. Oft und gern hat die

eſthetik ſich mit dem Weſen dieſes # Pfad

ſuchers beſchäftigt, aber erſt jetzt beginnen die Unklarheiten über

die eigentlichen Grenzen ſeines Talents zu ſchwinden, und na

mentlich er ſelbſt übernimmt dabei immer mehr die Rolle des

kritiſchen Führers. Bei Goethe im hohen Alter heißt es

Da ich viel allein verbleibe,

Pflege weniges zu ſagen,

Da ich aber gerne ſchreibe,

Mögen's meine Leſer tragen.

Dieſes „mit der Feder Denken“ hat ſich bei Ludwig all

mählich zu einer erſtaunlichen Höhe entwickelt. Alles, was

ihm während der Arbeit über die etwaigen Mängel derſelben

durch den Kopf ging, mußte zu Papier. „Wir gerathen ſchon

wieder ins Mikroſkopiſche.“ „Es ſcheint, ich bin wieder mit

vollen Segeln auf meinem alten Irrwege.“ „Nur kein Ver

äſteln ins Unendliche!“ Aber auch von Anläufen zu beſſe

rem Gelingen mußte ſchriftlich Act genommen werden: „Nur

nicht den Muth verloren!“ „Wenn nur alles nöthige De

tail erſt beiſammen iſt, die Form wird ſich dann ſchon finden“

u, ſºw. uſ. w.. Es hat wohl nie einen Schriftſteller gegeben,

der ſo viele papierne Selbſtgeſpräche hinterließ Für die Be

urtheilung ſeiner Ausſprüche über Schiller iſt das inſofern er

freulich, als die Verehrer Schillers – und ihre Zahl wird

hoffentlich immer groß bleiben – ſich durch manchen dieſer,

Ä mit dem Schein des Apodiktiſchen ſich gebenden Aus

prüche in ihrem Intereſſe für Ludwig haben erkalten laſſen.

Nun äußerte er zwar im Geſpräch mit Lewinsky über Wil

helm Tell, „wie Tell im großen Monolog die That zer

gliedert und mit Ruhe von allen Seiten ſej, während

er im Begriff iſt, ſich ſelbſt, Weib und Kind aufs Spiel zu

ſetzen, das kann nur ein abgefeimter Mörder, dem

derlei Thaten Handwerk ſind.“ Und ebenſo ſpricht er in

ſeinen Studien kurzweg von Max's und Thekla's Selbſt

einmal:

Reichthum der ſchon verhandenen Muſikſchätze, einſchließlich
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mord: „ſo führen Max und Thekla den Selbſtmord aus wie

eine verdienſtlicheÄ wie etwas Großes und Edles“,

während in Wirklichkeit Max zugleich mit ſeinem Regiment

den Tod findet, indem es den von den Pappenheimern an

gebotenen Pardon zurückweiſt; und Thekla zieht ja mit gebroche

nem Herzen dahin „wo er beſtattet liegt, zuÄ Sarge!“

„zur tiefen Ruh, wie er ſie auch gefunden!“ Aber über all'

dieſe Studien äußerte Ludwig gegen Lewinsky, „ich habe das ja

gar nicht mit dem Gedanken an die Oeffentlichkeit zuſammen

Ä ſondern für mich allein . . . es würde ſich ſchwer

ich in dem Material, wie es jetzt vorliegt, Jemand zurecht

finden, denn ich habe das Ding von den verſchiedenſten Stand

punkten angeſehen“ u. ſ. w., ein avis au lecteur, der bei etwa

nöthigen neuen Auflagen füglich als Motto an die Spitze der

Studien geſtellt werden möchte.

Abſichtliche Fehler in den bildenden Künſten.

Von E. V. Zenker.

Was die Wahrheit iſt, das iſt bekanntlich die Frage, an

deren Beantwortung alle Weiſen von Thales bis Ä zum

Philoſophen des Unbewußten herumgegrübelt haben, ohne weiter

gekommen zu ſein, als Syſſiphus mitÄ ſtörrigen Felsblock.

Aber neben dieſer „hohen“ Wahrheit, gibt es noch eine andere,

ſozuſagen eine ganz hausbackene Wahrheit des uns umgebenden

Lebens und ihr Spiegelbild in der Kunſt, und anzugeben, was

in dieſem Sinne wahr iſt, wird ſich gewiß jeder halbwegs Ge

bildete in der angenehmen Lage fühlen. Nun denn! Wenn

man freilich den Streit der Meinungen verfolgt, der ſeit Jah

ren zwiſchen der „alten“ und „jungen“ Zunft derÄ
entbrannt iſt, kommt einem unwillkürlich ein überlegenes Lächeln

auf die Lippe. Was ſtreiten ſich die Leut' herum? Daß jedes

Kunſtwerk, ehe es etwas anderes ſein kann, vor allem wahr

ſein, Illuſion erzeugen müſſe, dürfte kaum jemand beſtreiten;

aber auch darüber kann niemand im unklaren ſein, was dieſe

Wahrheit eigentlich zu bedeuten habe. Offenbar die vollſtändige

Congruenz desÄ Bildes mit unſeren aus Natur und

Erfahrung geſchöpften Vorſtellungen und Erinnerungsbildern

und mit unſerer, dieſe letzteren „geſetzmäßig“ verarbeitenden

Phantaſie! Beſonders in den bildenden Künſten, die ſo un

mittelbar an unſere Sinne appelliren, kann gar kein Streit

darüber entſtehen, was wahr iſt und ob die realiſtiſche Abſicht

eine Grenze hat. So etwa möchte ein Philoſoph oder Aeſthe

tiker am grünen Tiſche argumentiren, und akademiſch ge

nommen, mag er Recht haben, aber auch nur akademiſch.

Selbſt bei der rigoroſeſten Auffaſſung der Phantaſie als

eines nur nach den Geſetzen der organiſchen Natur thätigen

Vermögens, kann es bei einem Kunſtwerke höchſtens darauf

ankommen, ob wir den künſtleriſchen Schein fürÄ
und anatomiſch möglich halten können. Ein Kunſtwerk kann

alſo Illuſion erzeugen, ohne daß ihm ein Reales entſpricht und

auch das Ideal hat Anſpruch auf das Prädicat „wahr“, in

ſolange es blos eine Weiterbildung des Begriffes nach den

Geſetzen der organiſchen Entwicklung, ein Ubernatürliches, wenn

nur kein Unnatürliches iſt. Aber ſelbſt dieſe weiten Grenzen

des Begriffes „wahr“ im Kunſtſinne laſſen noch eine Er

weiterung zu in das Gebiet des morphologiſch und organiſch

Unmöglichen, wenn dieſes auf die Verallgemeinerung gewiſſer

pathologiſcher Erſcheinungen oder phyſikaliſcher Phänomene zu

rückzuführen iſt.

Noch mehr und auffallender wird dieſe Thatſache und

damit die Unbeſtimmtheit des viel mißbrauchten Begriffes wahr,

durch gewiſſe anatomiſche Fehler klar, die von dem Künſtler

nicht etwa aus Unkenntniß oder Unachtſamkeit, ſondern mit Ab

ſicht und aus gutem Grunde begangen werden. Ich will nur

gleich eine Reihe von Beiſpielen der berühmteſten Bildwerke

anführen, deren Fehler ſozuſagen ſprichwörtlich geworden ſind,

ohne daß ſie jemals den Eindruck der Wahrheit, den dieſe

Kunſtwerke machen, vermindert hätten. Das bekannteſte Bei

ſpiel iſt wohl der vaticaniſche Apollo mit ſeinen zu langen

Beinen; außerdem iſt, genauen Meſſungen zufolge, auch die

Partie von der Spaltung der Hüfte bis zum Mabel, und die

weitere von da bis zum Bruſtbein um je ein Verhältnißtheil

länger, als dies in der Natur gewöhnlich der Fall iſt, von

dem Mißverhältniß des Unterſchenkels zum Oberſchenkel des

linken Fußes (die Bildſäule von rückwärts betrachtet) Ä nicht

zu ſprechen. Auch die Mediceer-Venus hat einen auffälligen

anatomiſchen Fehler in Folge deſſen ſie in Wirklichkeit hinken
müßte, weil der eine Fuß um eine Partie und drei Minuten länger

iſt als der andere. Bei dem Laokoon beträgt der Längenunter

ſchied der beiden Füße vier Minuten und bei ſeinem älteren

Sohne ganze neun Minuten. Bei der Pallas in der Villa

Albani ſtehen Naſe, Mund und Kinn nicht in einer Geraden,

während ſich die beiden Augen und die beiden Seiten des

Mundes ungleich öffnen. Aehnliche grobe Fehler finden ſich

an einer ganzen Reihe antiker Bildwerke, die zu den berühmt

teſten gehören, ſo an der Minerva des Phidias, an dem Kºpfe

der Niobe zu Florenz, an dem ſchönen Kopfe der Lenkothea

auf dem Campidoglio und ſelbſt an der ludoviſiſchen#
Das eclatanteſteÄ liefert aber der hochberühmte Zeus

kopf von Otricoli, deſſen anatomiſche Unmöglichkeit man ſchon

auf alle Art und Weiſe zu erklären und zuÄ ge

ſucht hat. Man könnte dieſe merkwürdige Blumenleſe noch

lange, auch auf dem Felde der modernen Kunſt fortſetzen, ºo
beſonders Michel Angelo, dieſer gründliche Kenner der menſch

lichen Anatomie, reiche Ausbeute gewähren würde; wir wollen

uns jedoch mit der näheren Betrachtung blos zweier Beiſpiele

begnügen, die wohl am lebhafteſten in der Vorſtellung des

Ä ſind und gewöhnlich als das Vollkommenſte gelten, was

jemals eines Meiſters Kunſt geſchaffen: der Apollo vom Bel

vedere und der Zeus von Oricoli. . . -

Vor allem iſt in beiden Fällen die Annahme ganz aus

geſchloſſen, daß die Künſtler unbewußt, aus Unkenntniß der

menſchlichen Formen ſich jener Fehler ſchuldig gemacht habº
könnten. Wenn es aber mit Abſicht geſchah, was konnte ſie

dazu bewogen haben? Was den Apollö von Belvedere betrifft,

ſo hat bereits der Maler Hogarth (Zergliederung der Schön

heit S. 47) darauf die ſehr richtige Antwort gegeben: „Dieſer

Apollo und der Antinous ſind beide in eben demſelben Pallaſte

zu Rom zu ſehen. Wenn aber Antinous den Beſchauer mit

Bewunderung erfüllt, ſo ſetzt ihn der Apollo in Erſtaunen u. z.

durch einen Anblick, welcher etwas mehr als Menſchliches zeigt.

Und dieſe Wirkung iſt um deſto bewunderungswürdiger, da

wenn man es unterſucht, das Unproportionierliche daran auch

einem gemeinen Auge klar iſt. Ob wir gleich an ſehr großen

Werken oft ſehen, daß ein geringerer Theil außer Acht gelaſſen

worden, ſo kann dieſes doch hier der Fall nicht ſein, denn an

einer ſchönen Bildſäule iſt ein richtiges Verhältniß eine von

ihren weſentlichſten Schönheiten. Daher iſt zu ſchließen, daß

dieſe Glieder mit Fleiß müſſen verlängert worden ſein, ſonſt

würde es leicht haben vermieden werden können. Wenn wir

alſo die Schönheiten dieſer Figur durch und durch unterſuchen,

ſo werden wir mit Grund urtheilen, daß das, was man bis

her für unbeſchreiblich vortrefflich an ihrem allgemeinen An

blick gehalten, von dem hergerührt hat, was ein Fehler in

einem Theile derſelben zu ſein ſcheint.“ Leuchs, Heine,

A. Feuerbach und Leſſing haben ſich dieſer Anſicht Hogarths

vollkommen angeſchloſſen und letzterer hat dazu noch eine Ex

läuterung durch eine Stelle des Homer gegeben, wo dieſer die

Geſtalt des Menelaus und des Odyſſeus vergleicht Arévro"

uèv Mevskaog ztsuosyev sügsa: Öuovg, äupo d Fou'"

soaggregog sv 0óvoosig. „Da Ulyſſes alſo das An

ſehen im Sitzen gewann, welches Menelaus im Sitzen ver

lor, ſo iſt das Verhältniß leicht zu beſtimmen, welches beider

Oberleib zu den Schenkeln gehabt. Ulyſſes hatte einen Zu

ſatz von Größe in den Proportionen des erſteren, Menelaus

in den Proportionen des letzteren.“ Durch dieſen feinſinnigen

Hinweis hat Leſſing gezeigt, daß es nicht blos eine Fiction

war, welcher zuliebe der Meiſter des Apollo gegen die anato

miſche Wahrheit verſtieß, ſondern eine weitverbreitete Vor

ſtellung von Würde und Hoheit, der er entgegenkommen zu
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müſſen glaubte. Nichts deſto weniger wird niemand dem va

ticaniſchen Apollo als Geſammtbild die höchſte Wahrheit ab

ſprechen können.

Ganz ähnlich dieſem iſt der Fall des Zeuskopfes von Otri

koli, dieſes herrlichſten Standard work, der Antike. Ein Kopf

wie dieſer konnte nicht nur nicht in aller Erfahrung aufgefunden

werden, auch die genaueſte embryologiſche Unterſuchung mußte

die Möglichkeit eines ſolchen beſtreiten und die traurige That

ſache konſtatiren: der Zeuskopf iſt eine anatomiſche Fiction,

welche die Lebensfähigkeit ausſchlöſſe (Stricker, die Götterſtimme).

„Die Locken, der Bart, die Stellung der Lippen, der ſanfte Zug

des Antlitzes, das alles iſt natürlich, die Stirn aber weicht von

der natürlichen Form ab; die Stirne iſt es, welches der ganzen

Geſtalt das göttliche Gepräge gibt.“ Denn „wenn der Künſtler

im Stande war, dem Zeus ebenſo durch eine übernatürliche

Stirnbildung den Ausdruck eines übernatürlichen Intellects zu

verleihen, muß dieſes geeignet ſein, in uns eine ſolche Vorſtel

lung zu wecken“. Hier hat alſo der Künſtler ſeinen Zweck,

den Gott der Götter ſinnlich darzuſtellen, gar nicht anders, als

durch einen Verſtoß gegen die Naturwahrheit erreichen können,

und andere Meiſter, wie Praxiteles (?) mit dem 1877 aus

egrabenen Hermes ſind ihm auf dieſem Wege nachgefolgt.

# könnte man noch die Nacht des Michel Angelo u. v. a.

Meiſterwerke der bildenden Kunſt nennen, wo die Künſtler gegen

die Wahrheit fehlten, nicht nur um ſchön, nein, – ſo paradox

dies klingen mag, – um wahr zu ſein. Denn es iſt doch

einleuchtend, daß Apollo und Zeus ohne die erwähnten Fehler

immer noch ſchön, aber nicht wahr wären, d. h. daß ſie nicht

Apollo und nicht Zeus wären, wie ſie in der Vorſtellung der

Beſchauer leben.

Eine andere Gruppe bilden die Sculpturen, deren Fehler

hauptſächlich in den ungleichen Proportionen paarweiſe oder

ſymmetriſch auftretender Körpertheile beſteht, wie bei der Mi

nerva des Phidias, bei den ungleichen Beinen des Laokoon,

ſeines älteren Sohnes, der mediceiſchen Venus u. a. Auch hier

geht es nicht an, einen wirklichen unbeabſichtigten Fehler von

Seite eines Meiſters vorauszuſetzen, der die ſchwierigſten Prob

leme mit Leichtigkeit löſte. Der Grund iſt hier vorwiegend ein

phyſikaliſcher, in den meiſten Fällen Rückſicht auf die perſpec

tiviſche Wirkung, unterje Gliedmaßen correct erſcheinen,

was bei wirklich correcter Behandlung nicht der Fall wäre.

Die beſte Erläuterung, gewiſſermaßen die geometriſche Formel

hierfür bildet die wohlbekannte Technik bei Wand- und Decken

emälden, wo der Längenunterſchied der beiden zu dem näch

ſten und entfernteſtenÄ des Bildes gehenden Sehſtrahlen

bedeutend genug iſt, um bereits eine perſpectiviſche Wirkung

zu erzeugen. In dieſem Falle muß der Maler Linien, welche

parallel erſcheinen ſollen (z. B. aufrechtſtehende Säulen) in der

Richtung des entfernteren Endes divergiren laſſen, widrigenfalls

ſie gegen alle Geſetze räumlicher Anſchauung convergenter

ſcheinen würden, und das heißt mit anderen Worten doch wieder

nichts anderes, als der Künſtler muß unwahr ſein, um wahr

zu ſcheinen.

Wir könnten noch zahlreiche ähnliche Erſcheinungen, wie

ſie die künſtleriſche Praxis auf allen Gebieten kennt, anführen,

vor allem die Technik der Landſchaftsmalerei, die ſtyliſirte

Figur u. dgl., allein es wird auch dieſes Wenige hinreichen, um

zu zeigen, daß der Begriff „Wahr“ in der Kunſt durchaus

nicht faßlicher und weniger myſteriös iſt, als in der Philoſophie.

Was iſt denn in erſterem Sinne nicht alles wahr? Das bloß

Mögliche, das bloß Denkbare, wenn es ſelbſt eine natürliche

Unmöglichkeit involvirt, und zuletzt ſelbſt das pure Gegentheil

von dem, was wir alltäglich als wahr anerkennen, kann uns

in die höchſte Illuſion verſetzen, worauf es in der Kunſt doch

vor Allem ankommt. Es gibt eben in der Kunſt wie in der

Natur Erſcheinungen und Fragen, die weder durch ſpeculative

Grundſätze noch durch äſthetiſche Prinzipienreiterei ausgemacht

werden können. Der Meiſter des vaticaniſchen Apoll wußte

nichts von den Einen und der Anderen, ſein einziger Rathgeber

war eine gründliche Kenntniß jener Sinnes- und Seelenvor

gänge, die bei der Betrachtung eines Kunſtwerkes mitſpielen,

und auf dieſe Kenntniß ſollte man auch heute noch hinarbeiten,

ſtatt Zeit und Geiſt mit müßigem Prinzipienſtreit nutzlos zu

vergeuden. Wie ſagt doch raſch unſer Altmeiſter, der für Alles

ein richtiges Wort fand? „Kant hat uns aufmerkſam gemacht,

daß es eine Kritik der Vernunft gäbe, daß dieſes höchſte Ver

mögen, was der Menſch beſitzt, Urſache habe, über ſich ſelbſt

zu wachen. Wie großen Vortheil uns dieſe Stimme gebracht,

möge Jeder an ſichÄ haben. Ich aber möchte

in eben dem Sinne die Aufgabe ſtellen, daß eine Kritik

der Sinne nöthig ſei, wenn die Kunſt überhaupt, be

ſonders die deutſche, irgend wieder ſich erholen und

EF erfreulichen Lebensſchritt vorwärts gehen

0lle.“

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Vortrag aus dem Verein zur Beleuchtung

vergangener Uarrheiten.

Gehalten am Roſenmontag 2001.

Stenogramm von Carl Schultes dem Jüngſten.

In welch glückſeliger Zeit wir leben, habe ich bei Schilderung der

tauſendfältigen Narrheiten bewieſen, deren ſich unſere Vorfahren im An

fange des vergangenen Jahrhunderts ſchuldig machten, als Europa noch

nicht der einheitliche Bundesſtaat mit ewigem Frieden war, wie heutzu

tage. – Ich komme nun zu der größten Narrheit damaliger Zeiten,

zu dem ſogenannten Geheimkriege zwiſchen Deutſchland und

Frankreich im Jahre 1919, welcher allerdings die Grundlage der

neuen, ſchönen Zeiten war. Zwei Thatſachen, welche dieſem „Duell“ vor

angingen, ſind Jedermann bekannt, doch will ich dieſelben hier kurz an

führen.

ad 1. Die letzte franzöſiſche Republik wurde nach 37jährigem Be

ſtehen durch den Großvater des jetzigen Herzogs von Gallien, den General

Sansnom I. aus Carcaſſonne, im Handumdrehen in eine Militär-Dictatur

umgewandelt. -

ad 2. Die erſte politiſche Großthat des ſchneidigen Sansnom I.

war, daß er nach dem alten Volksſpruche „Hannemann, geh' Du voran,

Du haſt die größten Stiefel an!“ heintlich das heilige Rußland zum Los

ſchlagen gegen Deutſchland, das ganz ohne Verbündete daſtand, zu be

wegen wußte. – Wie nun Rußland ſo recht im Fette ſeiner Rieſenarmee

erſtickte, die es nicht zu ernähren vermochte, weiß jedes Kind. Der Koloß

brach 1918 zuſammen, und aus ihm entwickelten ſich die noch beſtehenden

zwölf Bauern-Republiken.

Nur Polen machte unter Mithülfe Deutſchlands eine Ausnahme

und bildete ſich zu einem großen Königreiche um, das mit ſeinem Helfer

einen ewigen Frieden ſchloß.

Daß ein ſolches fait accompli den ſchneidigen Sansnom I. ärgerte,

läßt ſich denken, und von dieſem Augenblicke an wartete er nur auf eine

günſtige Zeit, um Deutſchland zu einem letzten Duelle herauszufordern;

denn auch er war iſolirt wie Deutſchland und hatte keinerlei Bundes

genoſſen. Im Beſitze des von dem Amerikaner Boxmann erfundenen

3% - Millimeter - Elektriſchen Luftgewehrs und ſeiner 20 Glycerin - Luft

ballon - Regimenter à 200 Stück hielt Sansnom I. ſich ſo „archiprét“,

wie es noch kein Herrſcher vor ihm in Gallien war.

Freilich wußte er nicht, daß derſelbe Boxmann ſchon vier Jahre

vorher an Deutſchland ein 3-Millimeter-Gewehr, die ſogenannte „Strick

na delbüchſe“ verkauft hatte.

Den Namen hatte das Gewehr, welches als einfacher Spazierſtock

aus oxidirtem Aluminium ſich präſentirte, von ſeinen Projektilen, die 16Cen

timeter lang maren, und von denen 160 in der Minute durch Fleiſch und

Knochen ſo leicht durchfuhren, wie Stricknadeln durch die Maſchen des

Strumpfes. Wenn nun auch Deutſchland damals durch die vollſtändige

Neugeſtaltung ſeiner Armeen mit einjähriger Dienſtzeit und durch die

gewiſſenhafte Selbſtbeſteuerung ein ſehr armes Land geworden
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war, konnte es ſich doch den Luxus eines kurzen Krieges geſtatten. Wir

in der glücklichen Jetztzeit Lebenden, die wir den langen, allgemeinen

Völkerfrieden genießen, können uns von ſolchen Heeren und ihrem Ver

nichtungskampfe gegen einander gar keinen Begriff mehr machen.

Deutſche wie franzöſiſche Soldaten waren vom Kopf bis zum Fuß in ein

mittleres Grau gekleidet, keiner derſelben hatte auch nur das geringſte

Blinkende an ſich, und ihre Gewehre glichen einfachen Stöcken, welche

leichter waren als die obere Häfte eines Billardqueues. Mit unbewaff

netem Auge konnte man auf 1000 Meter nicht mehr unterſcheiden, ob

man Menſchen oder alte Weiden ſich gegenüberſtehen hatte. – Der Feind

wäre jedoch ſelbſt nicht mit den trefflichſten Sehwerkzeugen zu erkunden

geweſen, denn die Aufmärſche der Armeen geſchahen in der Nacht, und

bei Tagesanbruch war keine Naſenſpitze mehr zu ſehen, weil ſich Alles

nach dem damaligen Kriegsſyſteme tief in Erde eingebuddelt hatte. –

Nur die hoch in den Lüften ſchwebenden Ballons, die aber ihrer

Gefährlichkeit wegen und um nicht zu Verräthern der Stellung zu werden,

niemals oberhalb ihrer Armeen ſtanden, zeigten an, daß rechts oder links

davon unten auf der Erde etwas im Werke war.

Bei der Furchtbarkeit der Waffen, deren Geſchoſſe in ihrer Unzahl

die Luft faſt verfinſterten, war der perſönliche Muth faſt bis auf den Ge

frierpunkt herabgeſunken, und nur noch bei den Luftſchiffern zu treffen,

die in ihren Rieſenkörben ein ganzes Arſenal der entſetzlichſten Spreng

bomben und Feuerdrachen führten, und jeden Augenblick dem ſicheren

Tode in den Rachen ſchauen mußten, ſobald die kleinſte Stricknadel durch

die Maſchen des Netzes in den Ballon fuhr.

Reiterei ſah man überhaupt nicht mehr, da jeder Aufklärungsdienſt

unmöglich geworden war, indem jede Schwadron, ja jeder einzelne Reiter,

die auf freiem Felde erſchienen, im nächſten Augenblicke wie durchlöcherte

Siebe ausgeſehen hätten.

Eine Truppe von 30 Mann Fußvolk mit dem neuen Gewehr aus

gerüſtet konnte 1000 Pferde – man rechnete damals nicht nach Menſchen –

in einer Minute vom Erdboden wegblaſen, denn 400 Stricknadeln konnte

in dieſer Spanne Zeit jeder einzelne Mann abgeben.

Alſo die Reiterei ſchonte man, weil die Pferde mehr Geld koſteten

als die Menſchen, und erſt wenn von dem Marſchalls-Ballon das Signal

gegeben wurde: „ Feind zuſammengeblaſen“, dann mußten die

armen Thiere daran glauben und wurden in die Gegend dirigirt, woher

der meiſte Geſchoßhagel gekommen war. Fielen nur wenige Pferde, dann

durfte man annehmen, daß man die Schlacht endgültig gewonnen habe.

Die Soldaten ſtiegen aus ihren Erdlöchern, die gepanzerten, drehbarem

elektriſchen Compagnie-Kanonen ſpien noch einmal einen Hagel von Ge

ſchoſſen vor ſich aus, und ſo gelangte man im Sturmlaufe an den Ort,

wo vorher der Feind geathmet hatte und ſchrie: Victoria! – Ich denke,

ich habe mich nun genugſam expectorirt und kann nun zu der eigentlichen

Hiſtorie übergehen.

General Sansnom, der ſich mittlerweile unter dem Namen „Sans

nom I.“ zum Herzoge von Gallien hatte ausrufen laſſen, war ein ſchlauer

Fuchs, der ohne Aufſehen die Feſtungen und Sperrforts an der deutſchen

Grenze auf das Reichlichſte verproviantirte und bei Nacht und Nebel faſt

anderthalb Millionen Soldaten hineinſchaffte.

In den gegenſeitigen Herrſcher-Höflichkeitsbeſuchen war man ſo weit

gekommen, daß Sansnom I. – auf den die Franzoſen mit wahrem Gott

vertrauen blickten, weil er nur kein Kaiſer und König war – am Hofe

in Berlin erſcheinen konnte und mit allen Ehren empfangen und gefeiert

wurde.

Nur der alte 60jährige Kaiſer Wilhelm II., einer der Wenigen, welche

noch die alten Kanonen donnern hörten, die den Siegesjubel über Frank

reich 1871 in Berlin verkündeten, traute dem Landfrieden nicht und war

dem liebenswürdigen Schwerenöther Sansnom I. gegenüber von einer

faſt klaſſiſchen Ruhe.

Das glänzendſte Schauſpiel, das er dem neuen Souverän zeigte, be

ſtand darin, daß er ihm ſeine Garde in der alten Ausrüſtung von anno

Tobak vorführte, die zwar außerordentlich glänzend, aber total ſchwer

fällig und kriegsuntauglich war. Auf Wilhelms II. Befehl geſchah es

auch, daß überall auf der ganzen Reiſe, wo Sansnom I. militäriſche

Ehrenbezeugungen erwieſen wurden, die Truppen in der Ausrüſtung des

vorherigen Jahrhunderts ihm die Honneurs machten.

Das Bild, welches Sansnom I. von der deutſchen Armee mit ſich

auf die Rückreiſe nahm, erfüllte ſein Herz mit unendlichem Jubel. Auf

dieſer ſelben Heimreiſe paſſirte nun der berühmte Zwiſchenfall, der den

Krieg im Handumdrehen herbeiführte.

Sansnom I., der nach der letzten militäriſchen Begrüßung in Köln

ſich in Civil geworfen hatte, promenirte in der Bahnhalle zu Aachen,

allwo er auf ſeinen Separatzug warten mußte, unwillig hin und her

und rauchte eine Cigarette nach der anderen. Seine Offiziere ſtanden in

Gruppen umher, ihren Herzog ſeinen Gedanken überlaſſen. Ob nun ab

ſichtlich oder nicht – es iſt niemals aufgeklärt worden – trat der Herr

Herzog einem Schaffner, der eben in ſeiner Schreibtafel etwas notirte, auf

einen Leichdorn, den derſelbe an der kleinen Zeh des linken Fußes hatte,

und brüllend vor Schmerz holte dieſer, der gar nicht ſah, wenn er vor

ſich hatte, weit aus und verſetzte dem Herzog eine ſolche Ohrfeige, daß

dieſer glauben mußte, Oſtern und Pfingſten fiele auf einen Tag.

„Merk's!“ ſagte der Schaffner davonhumpelnd, „Dat is Eine von

'nem richtigen köl'ſchen Jong!“ – Damit war er verſchwunden. – Die

Offiziere ſtürzten zu ihrem Herzoge, der furchtbar aus der Naſe blutete,

ſich jedoch losmachte, und in ſeinen Salonwagen ſprang, der eben ange

langt war.

Drei Tage ſpäter war die Herausforderung zu einem Duell auf Tod

und Leben von Paris aus nach Berlin gelangt! Kleine Urſachen –

große Wirkungen!

Wie ein Heuſchreckenſchwarm überflutheten die auf der Lauer liegen

den Heerſchaaren Sansnom's I. gleichzeitig die deutſchen Grenzen, ohne

auf nennenswerthen Widerſtand zu ſtoßen. Wenn ſie aber dachten, die

Elſaß-Lothringer würden ſie mit offenen Armen empfangen, ſo

täuſchten ſie ſich gewaltig, denn in den zwiſchenliegenden fünfzig Jahren,

waren dieſe gute Deutſche geworden, die ihren Gott dankten, daß ſie von

den Militär-Maſſakers, die bei dem Sturze der Republik erfolgten,

nichts wußten. Als die Franzoſen das merkten, hauſten ſie doppelt wie

in Feindesland.

Es ſchien wirklich, als ob der Gott des Sieges dieſes Mal mit den

Galliern verbündet geweſen wäre. Gegen Metz waren auf einmal 160

Ballons losgelaſſen worden, und wenn auch nur ſechs davon ihr Ziel

erreichten, und ihre fürchterliche Ladung über die Feſtung und die arme

Stadt ausſchütten konnten, ſo war doch kein Stein auf dem anderen ge

blieben, und wer nicht rechtzeitig floh, war verloren! In zwei großen

Schlachten, von denen man jedoch nichts ſah und hörte, waren die über

rumpelten Deutſchen geſchlagen worden, und eben ſollte Straßburg das

Schickſal von Metz theilen, als zwei merkwürdige Umſtände eintrafen.

Eben als ſich die Ballons in einem Halbkreiſe um die Feſtung erhoben

bildeten ſich über Straßburg ſchwarze Wolken, die alles ringsher faſt ver

finſterten, und ein Hagelſchauer rauſchte hernieder, dem die Luftkriegs

maſchinen nicht gewachſen waren, und die niederſtürzend unter der cer

nirenden Armee Sansnom’s eine furchtbar zerſtörende Wirkung ausübten.

Der deutſche Generalſtab hatte dieſes Mal den Sieg errungen, und zwar

mit Hülfe der patentirten Regen- und Gewitter-Fabrik von

Schlemihl und Sohn in Mannheim.

Aber noch durch ein anderes Vorkommniß wurde Straßburg ge

rettet, und zwar durch das Erſcheinen eines ſchwäbiſchen Ueberläufers bei

Sansnom, der erſt neue 300,000 Mann erwartete, die von Belfort her

kamen, ehe er zu neuen Operationen ſchritt. Dieſer Ueberläufer, Röhrle

von Stuttgart, mit Namen, verrieth dem Gallier-Herzoge, daß die große

deutſche Heeresmacht, bei der ſich der alte Kaiſer Wilhelm II. befand, auf

den gegenüberliegenden Höhen des Schwarzwaldes ſich eingegraben hatte

und da auf den Gegner lauere. Wenn man nun die ganze franzöſiſche

Armee in einer Nacht über den Rhein ſetzen ließe und dieſelbe über der

mit dem Strome faſt paralell laufenden Eiſenbahn in einer Länge von

100 Kilometern, von Raſtatt bis Freiburg aufſtelle, dann ſei es ein

Leichtes mittelſt Elektricität den ganzen Schwarzwald in Brand zu ſtecken,

ſo daß keine Maus entkommen könne!

Röhrle erhielt auf der Stelle für ſeinen Verrath das Großkreuz der

Ehrenlegion, das er mit dem vergnügteſten Grinſen in ſeine Taſche ſchob.



156 Die Gegenwart.
Nr. 10.

Er gab dann genau auf der Karte die Stellungen an, welche die bald

wieder „eine Million Streiter der Franzoſen“ auf dieſe lange

Ausdehnung einzunehmen hatte. Und am 30. Juli 1919, genau drei

Wochen nach dem eröffneten Kriege, ſtanden die Franzoſen ſo vertheilt

über dem Rheine, wie es Röhrle angegeben hatte.

Es war ein wundervoller Morgen, als ſich in gerader Linie zwei

tauſend Ballons, dieſes Mal ohne Scheu, über dem franzöſiſchen Heere

in die reinen Lüfte erhoben. Sie warteten nur auf den Befehl aus dem

Marſchalls-Ballon, der bei Offenburg aufſtieg. Kaum hatte er jedoch

eine Höhe von 600 Metern erreicht, ſo klappte er wie ein Taſchenmeſſer

zuſammen, und wurde wieder zur Erde zurückgezogen. Man mußte dort

Furchtbares geſehen haben, und ſämmtliche Ballons gingen aus ihrer ge

ringen Höhe wie mit einem Ruck nieder. Aber es war zu ſpät! Mit

einem Schlage öffnete ſich vor und hinter der ganzen franzöſiſchen Macht,

die auf der 100 Kilometer langen Linie nur in Bataillons-Colonnen

ſtanden, der Erdboden wie auf einen Zauberſchlag und graue Wolken

ſtiegen aus den explodirenden Minengängen.

„Sapristi! quelle mauvaise odeur allemande!“ das waren die

letzten Worte des Herzogs Sansnom I., dann ſank er todt vom Pferde.

Der ganzen franzöſiſchen Armee ging wie ihrem Führer der Athem aus,

und die Tapferen fielen, wie ſie ſtanden in Reih und Glied. Nur

wenige Ballons, die nicht von den deutſchen elektriſchen Wurfbatterien er

reicht wurden, und welche reineren Lüften zuſteuerten, entkamen nach

Frankreich, um die Trauermähr dort zu verbreiten.

Das Alles war jedoch wieder der feine Plan des deutſchen General

ſtabes, der mit Hülfe der berühmten Athementziehung-Kriegs

Stinkzeug-Fabrik von Adam Röhrle und Genoſſen in Stuttgart in

Scene ſetzte, und bei welcher Gelegenheit der muthige Director Adam Röhrle

ſein Leben als Spion in die Schanze ſchlug!

Er hatte ſich aber an dem herrlichen Morgen des 30. Juli 1919

von Sansnom entfernt, unter dem Vorgeben ein nöthiges Geſchäft zu

haben, und war nach Oppenau entkommen, wo er mit der Zahnradbahn

auf den Kniebis hinauf fuhr, allwo der alte Kaiſer Wilhelm II. ſeinen

Orientirungs-Platz aufgeſchlagen hatte. – Als Röhrle vor dem Monarchen

in ſeiner Herzensfreude niederſinken wollte, duldete derſelbe das nicht,

ſondern klopfte Röhrle vertraulich auf die Schulter und ſagte:

„Röhrle, Sie ſind ein Himmelſappermenter, es hat Alles geklappt.

Orden können Sie nicht belohnen, lieber Röhrle, aber hier auf dieſem

Flecke wo ich ſtehe, ſoll ſich Ihr Monument erheben, und darauf ſoll

nichts ſtehen als:

Adam Röhrle – Sein Deutſchland!“

Drei Wochen ſpäter war der ewige Friede mit dem Herzogthum

Frankreich unterzeichnet; denn ein zweites Mal wollten ſich die Herren

Franzoſen dem „odeur allemande“ nicht mehr ausſetzen, und Ballons,

elektriſche Kanonen, 3% und 3 Milimeter Stricknadel-Gewehre wanderten

für immer in die Zeughäuſer, wo ſie uns der friedlichen Nachwelt künden,

daß es einſt eine ſolche Narrheit wie dieſen Krieg gegeben hat.

Das in der berühmten Eßlinger Fabrik hergeſtellte, 40 Meter hohe

Standbild Adam Röhrle's aus blinkendem Aluminium blitzt lächelnd in

das deutſche Land hernieder!

Adam Röhrle VI.,

Urenkel des berühmten Spions und Odeur-Fabrik-Beſitzer Adam Röhrle I.

Nus der Hauptſtadt.

Menuet.

Am 17. Februar veröffentlichte Erneſte Renan ein Buch, in dem der

ſkeptiſche Theoſoph ſein Bedauern darüber ausſpricht, daß er von dieſer

ſchönen Welt ſcheiden müſſe, ohne die Löſung der von allen Seiten jetzt

uns umdrängenden Räthſel noch zu erleben, insbeſondere aber, ohne eine

bündige Antwort auf die ihn lebhaft intereſſirende Frage zu erhalten:

„Que sera le développement du germe intérieur de l'empereur

Guillaume II.?“*)

Am 18. Februar ſuchte eine Deputation arbeitloſer Bauhandwerker

den Oberbürgermeiſter der Haupt- und Reſidenzſtadt Berlin auf; da der

ruhebedürftige Herr, der die Siebenzig überſchritten hat und ſich deshalb

von ſeinen erſchreckten Parteigenoſſen auf weitere zwölf Jahre zum Stadt

vertreter wählen ließ, erſt nach zwölf Uhr auf dem Rathhauſe zu er

ſcheinen pflegt und da ferner durch eine in der Privatwohnung des

Kummunalherrſchers zu gewährende Audienz der erhabene Gedanke der

Selbſtverwaltung Schaden nehmen könnte, ſo mußten die Arbeitsloſen ſich

mit dem zweiten Bürgermeiſter begnügen, einem nicht minder feinſinnigen

Manne, der bei ſeinem Amtantritt durch einen tapferen Ausfall gegen

den gefeſſelten Prometheus von Friedrichsruh ſich höchſtem Wohlwollen

empfahl.

Am 24. Februar, Mittags um ein Uhr, zu einer Zeit alſo, wo Herr von

Forckenbeck hoffentlich bereits ſeiner parlamentariſchen Parteipflicht waltete,

gedachte der Präſident des deutſchen Reichstages, Excellenz von Levetzow,

der Männer, die mit der viertelhundertjährigen Geſchichte des Einheit

parlamentes in ununterbrochener Verbindung geblieben waren, und dabei

begegnete es ihm, daß eine begreifliche Gedächtnißſchwäche ihn nicht auf

den verſchollenen Namen des Abgeordneten Fürſten Bismarck kommen ließ.

Am 24. Februar, Nachmittags gegen ſechs Uhr, hielt der Kaiſer beim

Feſtmahle des brandenburgiſchen Provinziallandtages eine Rede, die alle

Nörgler und mißvergnüglichen Mäkler zur Auswanderung aufforderte

und in den Worten gipfelte: „Mein Kurs iſt der richtige und er wird

weiter geſteuert.“

Am 25. Februar, Morgens, erſchien in den Schaufenſtern der Buch

händler eine Schrift des mit dem Hausorden der Hohenzollern geſchmück

ten Profeſſors Felix Dahn, aus der einige Stellen hier mitgetheilt werden

ſollen: „Die angeführten Gründe der Mißſtimmung können leicht ſehr ſtark

vermehrt werden: ach, gar viele Thaten und Reden ſind gethan und geredet,

welche beſſer ungethan und ungeredet geblieben wären. Es iſt dem gegenüber

doch gar zu einfach, wenn uns . . . . geſagt wird, »es beſteht gar kein

Grund zur Beunruhigung“! Das iſt, wie wenn der Arzt dem über Zahn

ſchmerzen Klagenden erwidert: »mein Lieber, Sie haben ja gar keinen

Grund, Zahnſchmerzen zu haben.« Die letzten Gründe unſerer Beun

ruhigung entziehen ſich nur eben oft der Ausſprache . . . . Das bange

Gefühl der Unberechenbarkeit der Leitung iſt weit verbreitet im deutſchen

Volke: gerade bei Männern, welche die eifrigſten Anhänger des Reiches,

Preußens, der Hohenzollern, geweſen und geblieben ſind: iſt es "patrio

tiſch, ſich darüber hinwegzutäuſchen und Andere? . . . . Iſt es denn

gleichgiltig, ob in dem Volk, in den Treueſten des Reichs das frühere be

geiſterte Vertrauen banger, ja beſtürzter Sorge gewichen iſt? Iſt es

»ſchwächlicher Peſſimismus«, das zu ſehen und es zu ſagen? . . . . Es

ſieht düſter aus im deutſchen Reich. So ſage nicht blos ich, ein verein

zelter Nach-Schwärmer von Sedan, ſo ſagen und denken viele Hundert

tauſende, die es ſo gut meinen mit Kaiſer und Reich, daß ſie ohne einen

Augenblick des Beſinnens ſterben würden für Kaiſer und Reich. Wäre

es nun beſſer, »patriotiſcher«, ſolch bange Sorge zu verſchweigen? Oder

iſt es männlicher – gerade nicht »ſchwächlich – nach oben hin, laut

vernehmlich, zu warnen?“*)

Am 25. Februar, Mittags, durchzog eine nach Tauſenden zählende

Bande die Hauptſtraßen der Stadt Berlin und zum rothen Stadthauſe,

zum grauen Schloß gellten und johlten heiſere Stimmen empor: „Brot!“

„Arbeit!“ Vorher hatte ein unkluger ſozialiſtiſcher Agitator geſagt, die

Sozialdemokratie dächte nicht an Auswandern, das würde ſie anderen

Leuten überlaſſen, wenn einſt der Tag gekommen ſei.

Am 25. Februar, Abends, fand im Kaiſerſchloſſe ein Hofball ſtatt,

bei dem für Civilperſonen das Erſcheinen in Escarpins und Schnallen

ſchuhen gewünſcht wurde. Auf demſelben Hofball wurde zum erſten Male

wieder das von der penſionirten Königlichen Solotänzerin Frau Marie

*) Feuilles détachées.

Paris 1892.

**) Moltke als Erzieher. Allerlei Betrachtungen von Felix Dahn.

Breslau, S. Schottländer, 1892.

Par E. Renan. Calmann Lévy. Editeur,
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Koebiſch-Wolden in Gegenwart beider Majeſtäten einſtudirte Menuet à la

reine getanzt.

Am 26. Februar wiederholten ſich die Berliner Straßentumulte in

noch wüſteren Formen und zugleich ſchrieb der Pariſer „Temps“, der

greiſe Erneſte Renan brauche nun auf die Beantwortung ſeiner wißbegie

rigen Frage nicht länger mehr zu warten: „Quel sera le développement

du germe intérieur de l'empereur Guillaume II.?“

z: zk

z:

Soweit reichen meine Wochennotizen und für diesmal hätte ich alſo

die Auswahl. Auch mit Sir Francis Drake könnte ich mich beſchäftigen,

dem zu Unrecht berühmten Admiral, der weder die Kartoffeln noch den

ſtillen Ozean entdeckt hat; oder mit dem zu Unrecht unberühmten Balboa,

der nach ſeiner waſſerſüchtigen Bergpartie bald den Kopf verlor und dann

zum Ueberfluß auch noch geköpft wurde; oder mit dem Alliirten von

Roßbach und Dennewitz, dem einzigen Großen dieſer Welt, den man,

ohne Widerſpruch befürchten zu müſſen, immer citiren kann. Alle dieſe

Stoffe aber ſind mir zu brenzlich, und nachdem die Zeitungen faſt ſämmt

licher Parteien an der Rede des Kaiſers rückhaltloſe Kritik geübt haben,

ſcheint es mir nicht mehr nöthig, bei dieſer Privatäußerung noch länger

zu verweilen. Ein durch den Zufall der Geburt auf den Thron gelangter

Monarch iſt ein ſterblicher Menſch und alſo nicht allwiſſend; ihn über

Thatſachen und Stimmungen aufzuklären, iſt die Sache ſeiner Berather

und die allein trifft die Verantwortung, wenn dieſe Aufklärung mangel

haft oder gar nicht beſorgt wird. Nur der unerſättliche, der eingefleiſchte

Bismarck-Haß, der auch den Widerſtand gegen den Gipsverherrlicher von

Boetticher im Keim ſchon erſtickte, konnte die angeblich liberale Preſſe ab

halten, auf die Rede an die brandenburgiſche Mannſchaft mit dem Rufe

zu antworten: Fort mit Caprivi! Denn an des Kaiſers perſönlicher guter

Abſicht iſt doch nicht zu zweifeln, und daß er in allerhöchſter Zurück

gezogenheit die Wünſche und Stimmungen des Volkes nicht errathen kann,

iſt ſelbſtverſtändlich. Die unzufriedene Erregtheit, die täglich ängſt

licher eine verhängnißvolle Wendung der deutſchen Geſchichte befürch

tet, knüpſt nur an die Thatſache ſich, daß ein General zur Führung

von Geſchäften ſich abcommandiren ließ, denen weder ſein Intellect

noch der Umfang ſeines mit löblichem Eifer vervollſtändigten Wiſſens ge

wachſen iſt, und daß dieſer ehrliche, aber begrenzte Mann die Stelle des

erſten Berathers der Krone einnimmt. Wäre die Zahl der unabhängigen

Politiker in unſeren Parlamenten nicht ſo erſchrecklich gering, dann hätte

der Vertreter der höchſten Reichsgewalt die Stimmen der Unzufriedenheit

längſt ſchon gehört und ihm und uns wäre dann die Enttäuſchung erſpart

geblieben. Die Rickert aber und die Rickertgenoſſen, die vor wonnigem

Entzücken über den neuen Kurs und die Einladungen zu Miniſterdiners

und Kanzlerſchoppen bis zum Morgengrauen des Volksſchulgeſetzes mit

den allergetreueſten Oppoſitionbeinen ſtrampelten, die vor zwei Monaten

noch den Einſamen im Sachſenwalde als den einzig Unzufriedenen, ſoweit

die deutſche Zunge nur klingt, zu bezeichnen pflegten, die haben wahr

haftig nicht die geringſte Berechtigung, jetzt eiligſt wieder ihren längſt ein

gekampherten Mannesmuth vor Königsthronen auszukramen, nachdem der

Kaiſer, in erfreulichſter Offenherzigkeit, ihnen den Rücken gekehrt und der

höchſt freiſinnige Fuchs die fatale Säure der Trauben erkannt hat. Vor

vierzehn Tagen noch hörte ich aus dem Munde des Fürſten Bismarck

das lächelnde Wort: „Jede Partei hofft, den Kaiſer doch noch einmal

als Hoſpitanten in ihren Reihen zu ſehen.“ Heute iſt dieſe Hoffnung

räumlich wohl etwas eingeſchränkt; und das iſt eine nicht hoch genug zu

ſchätzende Folge der Rede an die märkiſche Mannſchaft. Denn die Hoff

nung, für vorſichtig verborgene atheiſtiſche, für laut bekannte mancheſter

liche Beſtrebungen und im Kampfe um das parlamentariſche Regime, nach

engliſchem Muſter, bei einem ungewöhnlich machtbewußten Hohenzollern

kaiſer Unterſtützung zu finden: dieſe Hoffnung war doch ein Bischen zu

– „entſchieden liberal“.

»e 2. 2k

Aſchermittwoch ſteht, da ich ſchreibe, vor der Thür, die Welt ſieht

grau aus und nebenan, leider riecht man's, werden Pfannkuchen gebacken,

brr! in Schweineſchmalz. Hinten rumort mein Hausmädchen, das als

Spanierin, gelbe Seide mit Schwarz, auf den Maskenball will, drüben

probirt ein Referendar einen Wallenſteinerhut, auf der Straße raſſeln die

Wagen und poltern die Droſchken, denn jeder will heute zum Tanze, bei

Hofe, in der Philharmonie, oder wenigſtens im Wintergarten. Und ich

ſoll hier ſitzen und abſtrakte Politik ſchwatzen, während doch das vergnüg

lichſte und „aktuellſte“ Wochenthema mit anmuthigſter Gravität mir winkt:

das Menuet?

Tiefe Verbeugung. Drei Schritte nach rechts. Tiefe Verbeugung.

Drei Schritte nach links. Tiefe Verbeugung. Schwenkung vorwärts.

Tiefe Verbeugung. Schwenkung rückwärts. Tiefe Verbeugung. In

zwiſchen ſind der Beredſamkeit keine Schranken geſetzt.

Muß man nicht froh es begrüßen, daß er zu neuem Leben erweckt

worden iſt, dieſer graziöſe, dieſer hochpolitiſche Tanz, der in nuce ein

ganzes, uraltes Regierungsprogramm enthält? Der „Berliner Local

Anzeiger“, den ein irrendes Gerücht jüngſtens als das kommende Regie

rungsorgan bezeichnete, hat ſeine gouvernementale Einſicht jedenfalls da

durch erhärtet, daß er dem wiedererſtandenen Menuet vierzig loyale Zeilen

widmete.

Ich bitte, nicht etwa gleich an den Don Juan zu denken; da macht

eines unglaublich tactloſen Bauernmädchens ſchriller Hilfeſchrei ja der

Menuetluſt ein frühes Ende. Unter Ludwig dem Vierzehnten aber, der

mit der Allongeperrücke und in Schuhen mit rothen Abſätzen öffentlich als

muſengöttlicher Apollon aufzutreten liebte, der zum Symbol die Sonne

und zur Deviſe den frechen Spruch „Nec pluribus impar“ erkor, damals,

in der Glanzzeit der Menuetpolitik, durfte die geſammte Bauernſchaft des

allerchriſtlichſten Königreiches gegen galante Herrenrechte um Hülfe kreiſchen,

ohne daß deshalb auch nur eine Hofdame für eine Sekunde aus.dem Tact

kam. Vor dem Gaſſenlärm ſchützten Fenſter und Vorhänge –: en avant,

messieurs et mes dames!

Die Geſchichteſchreiber ſterben aus und man müßte an der Belehrung

kommender Geſchlechter verzweifeln, wenn nicht für Deutſchland wenigſtens

zwei wackere Kadettenlehrer die ſüße Pflicht hiſtoriſcher Märchenerzählung

auf ſich genommen hätten; ſie ſchreiten dabei rückwärts, von Sedan nach

Mantinea, und ich möchte ihr amuſantes Buch dem Krebsmenuet ver

gleichen, das ich in einem alten Tanzbüchlein entdeckt und Frau Koebiſch

Wolden hiermit angelegentlichſt empfohlen habe. So gut aber, das befürchte

ich, werden unſere Kadettenlehrer die Kunſt doch nicht verſtehen, in usum

serenissimi delphini Geſchichte zu machen, wie mein alter Freund Boſſuet,

der Biſchof von Meaux, der mit beinahe religiöſer Bewunderung von dem

Sonnenkönig ſpricht, „le Monarque le plus absolu qu'il y ait jamais eu

sur le thröne,“ und mit geringſchätzender Lauheit von Ludwig dem Drei

zehnten, der nur den Ruhm davontrug, „d’avoir laissé tout faire, plus

heureux d’avoir eu un Grand Ministre que glorieux d’avoir mérité

les louanges par lui-même.“ Was ließe, gerade nach dieſer Richtung,

aus der jungen deutſchen Geſchichte ſich noch Alles machen!

Uebrigens hat Ludwig der Vierzehnte ganz geduldig den Tod ſeines

allmächtigen Miniſters Mazarin abgewartet, dem er bis dahin gehorſamſt,

ſogar bei der Trennung von Maria Mancini, gefolgt war. Allerdings

zählte der vielverſprechende Jüngling damals erſt dreiundzwanzig Jahre

und ſpäter entſchlüpfte ihm das allerliebſte Wort: „Ich weiß nicht, was

ich gethan hätte, wenn er noch länger am Leben geblieben wäre!“ Der

kluge Kardinal aber war auch klug genug, rechtzeitig zu ſterben und nun

hinderte den jungen Monarchen nichts mehr, ſein eigener Miniſter zu ſein

und nur für die Finanzen eine ſelbſtändige Kraft, Mazarin's Schüler

Colbert, zu beſtellen. Ein luſtiges Luxusleben begann, Molière mußte

ſeine bitteren Menſchheitſatiren durch öde Balletallegorien im ſchmeich

leriſchen Optimusſtil ſchmackhafter machen, auf daß des gottbegnadeten

Monarchen zärtlicher Makronenmagen ſie verdauen konnte, und während

in den protzig prunkenden Schlöſſern, unter den vorgeſchriebenen tiefen

Verbeugungen Menuet getanzt wurde, drang, für byzantiniſche Harthörigkeit

noch nicht vernehmlich, ſchon das ferne Grollen der heraufziehenden Re

volution aus der düſter drohenden Chorſtrophe empor, mit der Hofdichter

Racine den zweiten Act ſeiner Athalia ſchloß:

„De tous ces vains plaisirs, ou leur äme se plonge,

Que restera-t-il? Ce qui reste d’un songe

Dont on a reconnu l’erreur.

Aleur reveil-ö reveil plein d'horreur! –

Pendant que le pauvre à ta table
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Goütera de ta paix la douceur ineffable,

Ils boiront dans la coupe affreuse, inépuisable,

Que tu présenteras aujour de ta fureur

A toute la race coupable!“

Es war dieſelbe Tragödie von Athalia, die hundertundfünfzig Jahre

ſpäter, am 4. Januar 1841, in Berlin ausgepfiffen wurde, weil ſie dem

Publikum pfäffiſch erſchien und weil Friedrich Wilhelm IV., der Paranoiker

auf dem Thron, an die Stelle des Hegelianers Altenſtein den neuen, mit

dem „chriſtlichen Staat“ liebäugelnden und die Wiſſenſchaft confeſſionell

knutenden Cultusminiſter Eichhorn geſetzt hatte. David Friedrich Strauß

wurde damals verpönt, Stahl beſchwor die Wiſſenſchaft, umzukehren, und

während Johann Jacobi – es iſt genau einundfünfzig Jahre her –

ſeine vier ernſten Fragen an den zur Zeit für Humboldt noch „amü

ſablen“ König richtete, höhnte der arge Heine den neuen Alexander:

„Ich ward ein Zwitter, ein Mittelding, das weder Fleiſch noch Fiſch iſt,

Das von den Extremen unſerer Zeit ein närriſches Gemiſch iſt.

Ich bin nicht ſchlecht, ich bin uicht gut, nicht dumm und nicht geſcheute,

Und wenn ich geſtern vorwärts ging, ſo geh ich rückwärts heute.“

Damit war die Menuetpolitik in's Herz getroffen und mählich wuchs

die Empörung gegen den ſelbſtbewußten, redeluſtigen und myſtiſch

ſchwärmenden König, deſſen literariſche Talente noch kurz zuvor einen

Triumph gefeiert hatten, als er in ſtrömendem Regen vom Balkon des

Berliner Schloſſes dem unterthänigſt begeiſterten Volke zugerufen hatte:

„Ich will meine Gelübde halten, ſo Gott mir hilft. Zum Zeugniß heb'

ich meine Rechte zum Himmel empor! – Vollenden Sie nun die

hohe Feier und der befruchtende Regen Gottes ruhe auf dieſer Stunde!“. . . .

In Frankreich hatte ſchon früher die Menuetherrlichkeit ein Ende

gefunden. Ludwig XV., der geiſtreiche Wollüſtling, hatte ſein lachend

verzweifeltes Wort „Après moi, le déluge!“ gerufen und langſam ſtieg

nun, ob auch der glänzende Dunkelmann Joſeph de Maiſtre ihr wehren

wollte, ganz wie Eichhorn, durch fromme Sprüche und Kirchenlieder, die

Sündfluth empor. Diderot, faſt etwas wie ein disciplinarbarer Profeſſor,

ſchrieb der Maitreſſen- und Pfaffenwirthſchaft den entſetzlichen Refrain:

„Et des boyaux du dernier prètre serrez le cou du dernier roi!“

Voltaires jauchzender Hohn ſchlug aus der Ode an den Gerichtshof, aus

den Epiſteln an Uranie, gleich ſengender Lohe hervor und verſchwälte

mit dem dogmatiſchen Chriſtenthum auch den lüderlichen Abſolutismus.

Das blitzblanke Gewaffen nahm Beaumarchais auf, der geniale Pam

phletiſt, der aus des ſechzehnten Ludwigs Dienſten ſkrupellos in die des

Wohlfahrtausſchuſſes übertrat.

Bei Hofe ahnte man nichts vom nahenden Verhängniß. Marie

Antoinette ſpielte Komödie und tanzte Menuet, Ludwig XVI. ſchoß Reh

böcke und war höchlich verblüfft, als auf die vor dem Toben einer hungern

den Menge geſtellte Frage, ob es denn wieder einen Straßentumult gäbe,

ein verängſteter Höfling mit der Antwort herausplatzte: „Sire – ich

fürchte, diesmal iſt es die Revolution!“

Sie kam. Und ihr erſtes Opfer war das Menuet. Von ihrer

Flucht wurde Madame Veto auf einem Karren zurückgebracht und die

graziöſeſte Menuettänzerin ihrer Zeit mußte unterwegs die plebejiſchen

Zuckungen der Carmagnole von den Damen der Halle ſich vortanzen laſſen,

die der verſpäteten Abſolutiſtin die wilde Weiſe in die verwöhnten Ohren

Wie vermoderter Rococoplunder aus der Maskengarderobe einer

ausgeklungenen Zeit wittert es uns an und keck hätte ich und zuverſichtlich

behauptet, daß mit dieſem Tanzrégime nichts mehr anzufangen iſt, –

wenn nicht zu rechter Zeit eben noch mein Hausmädchen vom Maskenball

heimgekommen wäre, gelbe Seide mit Schwarz, die Haare etwas zerzauſt,

wohl vom Winde, und, hochroth von dem funkelnagelneuen Tanz, in Ent

zückung, berichtet hätte: „Wiſſen Sie – tiefe Verbeugung – drei Schritte

nach rechts – – – Das iſt jetzt die feinſte Mode und wird überall

getanzt.“
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Am Ende hätte ich doch beſſer gethan, der Frage des weiſen Renan

nachzudenken. Aber es ſchlägt eins, Aſchermittwoch iſt da –: carne vale,

gute Nacht, Menuet! Gegen geringe Leihgebühr nimmt die Masken

garderobe die ganze gepumpte Rococoherrlichkeit zurück, die im Kerzen

ſchimmer nur und im qualmenden Weihrauchgewölk einen matten Schein

lebendiger Wirklichkeit zu erheucheln vermag, vor dem erſten Frühroth

leuchten aber, in verſchliſſener Armſeligkeit, müde dahinſinken muß.

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Riquette.“

krächzten:

„Dansons la carmagnole!

Vive le son du canon!“

Die Carmagnole hat das Menuet beſiegt und vernichtet. Auch der

napoleoniſche Glanz hat es nicht wieder erweckt, welche Figur hätte der

brutale Korſe inmitten der zopfigen Niedlichkeit geſpielt! Dame Eugenie

freilich verſuchte, auch im gravitätiſchen Hoftanz ihrer Vorgängerin Marie

Antoinette ähnlich zu werden, deren ſchwerſter Stunde eine milde Laune

des Schickſals ſie gnädig entzog. Eugenien's Bewunderer, Ludwig von

Bayern, hätte, in ſeiner kindiſchen Schwärmerei für den Sonnenkönig, viel

leicht auch das Menuet noch einmal galvaniſirt, wenn er des Anblickes

holder Frauen nicht frühzeitig überdrüſſig geworden wäre . . .

Tiefe Verbeugung. Drei Schritte nach rechts. Tieſe Verbeugung.

Drei Schritte nach links. Tiefe Verbeugung. Drei Schritte vorwärts.

Tiefe Verbeugung. Drei Schritte rückwärts. Tiefe Verbeugung. Und

der ganze anmuthig feierliche Zauber in Escarpins und Schnallenſchuhen!

(Ma cousine.)

Luſtſpiel in drei Acten von Henri Meilhac.

E. Neumann. (Reſidenz-Theater.)

Die ganz Klugen hatten im erſten Zwiſchenact das Gerücht ver

breitet, der geiſtreiche Akademiker Henri Meilhac habe für das Luſtſpiel

„Ma cousine“ nur ſeinen berühmten Namen hergeliehen. . Ueber dieſe

Dummheit wollte ich mich beinahe ärgern; rechtzeitig fiel mir aber noch

ein, daß die ganz Klugen ja doch keine Ahnung davon haben, wer Henri

Meilhac iſt. Solche Unkenntniß iſt gewiß verzeihlich; man kann ein vor

trefflicher Menſch, ein zufriedener und deshalb guter Bürger, Ä ein

braver germaniſtiſcher Philologe ſein und braucht doch den Namen Meilhac

nie gehört zu haben. Nur, meine ich, ſollte vortrefflichen Menſchen,

guten Bürgern und Germaniſten nicht gerade die Aufgabe anvertraut

werden, über franzöſiſche Theaterſtücke ein für Tauſende maßgebend ſein

ſollendes Urtheil zu fällen; das hieß früher: den Bock zum Gärtner

machen; jetzt nennt man's: den General zum Reichskanzler berufen. Daß

dabei viel Gutes kaum herauskommen kann, verſteht ſich eigentlich von ſelbſt

und deshalb dürfte man über die ſchlechte Information der in Politik und

Kunſt entſcheidenden Stellen nicht in erſtaunte Zuckungen gerathen. Ich

war denn auch nicht weiter verwundert, als ich in der confeſſionell redi

girten „Voſſiſchen Zeitung“ las, „Ma cousine“ ſei ein „erfindungsarmes

Intriguenſpiel.“ Warum ſollte auch ein deutſcher Kritiker, zumal Einer,

der den Abgeordneten Alexander Meyer bewundert, gutes Deutſch ſchreiben

oder gar wiſſen, daß Meilhac's größtes und bleibendes Verdienſt eben

in der Ueberwindung des Intriguenſtückes beſteht? Du weißt noch immer

nicht, lieber Leſer, mit wie geringer Weisheit die ſogenannte öffentliche

Meinung gelenkt wird.

Es lohnt ſicher nicht die Mühe, jedem thörichten Schnitzer nach

zujagen; prinzipiell wichtig aber iſt immerhin die Enthüllung der völlig

rathloſen Unkenntniß moderner Literaturbeſtrebungen, die den größten

Theil unſerer Kritik traurig auszeichnet. Nicht in der Kunſtkritik allein

ſieht es ſo aus, die allmählich jeden beſtimmenden Einfluß eingebüßt hat,

ſondern in jeder öffentlichen Kritik, mag ſie nun mit Handelsverträgen,

Panzerſchiffen oder Schulgeſetzen ſich befaſſen. Durch die phraſenhafte

Unwiſſenheit, die gerade auf den am meiſten umlagerten Kanzeln zum

Ausdruck kommt, wird die grundverkehrte Anſicht genährt, daß es bei aller

Kritik ſich um Nörgeln und Mäkeln nur handelt. Geſchäftpolitiker, die

nie eine Volksſchule betraten, ſchwatzen über den Ruin der Kindererziehung,

jeder Parteiklüngel bläſt Alarm zum Schutze der Selbſtverwaltung und

die lärmenden Vorfechter des Modernismus ſchießen einen Bock über den

andern. Dadurch wird natürlich denen das Handwerk erſchwert, die ſich

bemühen, nur über ihrem Verſtändniß zugängliche Dinge in Wort und

Schrift ſich zu äußern. Graf Zedlitz hat leider Recht, wenn er über „in

ſipides Phraſengeklingel“ klagt, das durch die tägliche Wiederholung nicht

werthvoller wird. Und es war ein erlöſendes Wort, das der Freiherr

von Stumm neulich im Reichstag ſprach: „Ich habe es mir zum Prinzip

gemacht, auf Einzelheiten nicht einzugehen, die ich doch nicht verſtehe.“

Wird dieſes Prinzip erſt wieder einmal zu Ehren gebracht, dann werden

die albernen Programmreden aus der großen Apotheke für Gehirnerwei

chung und allgemeine Vertrottelung auch nicht den winzigſten Schein mehr

irgend einer Berechtigung haben.

In der Hoffnung, daß er es weiter ſage, erlaube ich mir alſo, dem

kunſtconfeſſionellen Berather der Tante Voß in die geſchätzten Ohren zu

raunen, daß Meilhac an „Erfindung“ immer arm war und daß er In

triguenſpiele nie geſchrieben hat. Beide Thatſachen ſollten ihn den Mo

dernen empfehlen, wenn die eben wüßten, was ſie eigentlich wollen. Da

ſie aber pünktlich ſtets wieder vergeſſen, was ſieÄ ſahen, ſo wird

es ihnen auch leichter als unsÄ vor jedem Kollegen Crampton

Deutſch von
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Mund und Naſe aufzuſperren. Ein merkwürdiges Milieu nämlich und

einen wunderlichen Charakter haben ſchon vor Herrn Hauptmann wirklich

Ä andere Leute durchaus ſtudirt und insbeſondere hat Meilhac –

in Gemeinſchaft mit dem hölliſch witzigen Ludovic Halévy, der beim Abbé

Conſtantin erſt himmliſch langweilig wurde – die Hetzjagd nach dem

Milieu mit erfolgreichſtem Eifer betrieben. Von Marivaux und Régnard,

von Greſſet und Picard bis auf Scribe und Labiche galt als Haupt

Ä die fein oder derb geſchürzte Intrigue, die auch heute noch bei

alabrègue und Biſſon in mathematiſchen Formen fortjubilirt. Meil

hac und Halévy aber, die deshalb von Zola geprieſen und von Lemaitre

geliebt werden, haben die Intrigue ſtets nur als unentbehrlichen Vorwand

benützt für die theatraliſche Geſtaltung ihrer Abſicht, die ausnahmelos

faſt auf die ironiſche Contraſtirung zweier Welten ausging. In ihren

gelungenſten Schwänken – „Le prince“, „La cigale“, „La boule“ –

immer und überall eine dünne, „erfindungsarme“ Intrigue, immer und

überall aber auch eine mitreißende Verve, eine entzückend boshafte Schil

derung verſchiedener und in der Berührung ſich meſſender Geſellſchaft

ſchichten. Die althelleniſche Komödie hatte zum Gegenſtande den Staat

gehabt, die altrömiſche und altgalliſche meiſt ein beſtimmtes Thema, deſſen

verſchiedene Seiten an gegenſätzlichen Typen erläutert wurden; die neu

franzöſiſche Komödie erſt, wie ſie von Meilhac und Halévy am feinſten

und ſchärfſten ausgebildet worden iſt, gab der fortſchreitenden Sozialiſirung

der Geſellſchaft den entſprechenden Ausdruck; nicht mehr nationale oder

parteipolitiſche Gegenſätze, auch nicht individuelle Eigenſchaften allein malte

der Komöde, – der Humor der Standesunterſchiede und Klaſſenabſtufungen

wurde ſein Ziel. Ein Uebergang, ähnlich dem vom Ariſtophanes zum

Terenz, von den Ekkleſiazuſen zu den Brüdern.

Genau dieſelbe Methode hat das Luſtſpiel „Ma cousine“Ä
das von dem unfähigen Ueberſetzer, ich weiß nicht, warum, „Riquette“

genannt worden iſt. Auch hier iſt die Intrigue – ein Ehemann wird

einer Zweiten durch eine Dritte abſpänſtig gemacht und der Erſten, der

Frau, wiedergegeben – unintereſſante Nebenſache; auch hier liegt der

ganze Nachdruck auf dem ſatiriſchen Contraſt zweier Schichten; des

Theaters und der vornehmen Geſellſchaft. Und weil in der ganz ſchlechten

Aufführung des Reſidenztheaters dieſer Contraſt hinfällig wurde und die

blaſſe Intrigue die Koſten der Unterhaltung beſtreiten ſollte, deshalb er

müdete und langweilte hier das in Paris bejubelte Stück, das allerech

teſter Meilhac iſt, – freilich Meilhac ohne Halévy.

Ich liebe die galliſchen Schwänke ſchon wegen ihrer Offenherzigkeit.

Anſtatt, wie die Söhne unſerer Blumenthalia wohl thun, eine verfaulte

Geſellſchaft zu verherrlichen, geben ſie rückhaltlos ſie ſchallendem Gelächter

preis und halten den Cancanſitten einen Spiegel vor, darin ſie ſich er

kennen mögen. Die ſozialkritiſche Weisheit der Meilhac und Halévy iſt

ganz unendlich reifer und feiner als die Ballonmützen-Empörung man

chesÄ Ellenbogendramatikers. Und ich wage die Behaup

tung, daß die drei Männer, die um Riquette's Reize herumſchnuppern,

beſſer, die Ganzpariſerei charakteriſiren und ſatiriſiren, als es für die

Ganzberlinerei in ſämmtlichen Vorderhäuſern ſämmtlicher ſozialer Dramen

bisher bei uns erreicht worden iſt. Spott iſt wirkſamer als Faſtenpre

digerentrüſtung, und ſicherer trifft die Peitſche ihr Ziel, wenn Narren

löckchen dran hängen, weil – ja, weil auch nach dreiundeinhalbhundert

Ä Rabelais immer noch Recht behält:

„Mieulx est de ris que de larmes escrire,

Pour ce que rire est le propre de l'homme.“

Weil dieſes bei aller Frechheit wahrhaſt heilige Lachen mit ſeinem

befreienden Jauchzen in Frankreich niemals verhallt iſt, darum iſt dieſes

glückliche Land auch aus allem Ungemach ſiegreich und luſtig, hervor

gegangen und nicht durch unglückliche Kriege, nicht durch unfähige und

größentolle Monarchen, am wenigſten aber durch Miniſtertriſen und durch

Stürme in der parlamentariſchen Spielſchachtel iſt es ernſtlich gefährdet

worden.

Doch mir fällt noch rechtzeitig ein, daß ich nicht mit der Hexe Politik

jetzt, ſondern mit der nicht minder umworbenen Schauſpielerin Riquette

zu ſchaffen habe, deren drei Freier ich vorſtellen wollte. -

Nummer eins: Champcourtier, bürgerlich, ſehr reich, Parvenu, Di

lettant, hat ſich eine ſchöne Frau gekauft, die ihn betrügt, und die Mit

liedſchaft eines faſhionablen Clubs, in dem er ſich lächerlich macht; be

Ä Kennzeichen: ſchreibt Stücke, die er zum Schreien komiſch findet.

(Bourgeois-gentilhomme von 1890.) Nummer zwei: Der Baron von

Arnay-La-Hutte, altadlig, ſchöner Mann, reich, angebetet von allen Frauen,

ſogar von der eigenen, dumm, eitel, reſpectabel; beſondere Kennzeichen:

ein Papa, deſſen Nachkommenſchaft nicht weit hinter der Auguſts des

Starken zurückbleiben dürfte, und das Mißgeſchick, bei galanten Aben
teuern ſtets auf „natürliche“ Schweſtern zu ſtoßen. Nummer drei: Gaſton,

ernſthafter Beſitzer – michet sérieux – Riquettes, jung, nett, adrett,

reich, artig, elegant; beſondere Kennzeichen: keine. Es iſt ein hübſcher

Zettelwitz, daß dieſer Durchſchnittbummler nur einen Vornamen trägt; er

könnte auch Guy oder Gontran heißen.

So ſieht die vornehme Geſellſchaft aus und es iſt ein allerliebſter

ironiſcher Zug, daß die vorurtheilloſe Schauſpielerin Riquette die Moral

zu Ehren und den Baron von Arnay-La-Hutte aus dem zarten Verhält

niß zu Madame Champcourtier an den häuslichen Herd zurückbringt, -

dieſelbe Schauſpielerin, die in derſelben Geſellſchaft nur geduldet wird,

wenn ſie Grillé-d'-égout und die anderen Berühmtheiten des Chahut zu

copiren bereit iſt. Das müßige Luxusleben der Schauſpielerin, die aus

der Liebe, wie aus der Waffenübung der Fechtmeiſter, nur ein Geſchäft

und eine Theaterprobe macht, iſt mit feinſter Bosheit geſchildert, und

wenn eine große Künſtlerin wie die Chaumont oder die Réjane – für

die ſie geſchrieben iſt – die Riquette ſpielt, muß das ſehr ſauber pointirte

Luſtſpiel zwei flüchtige Stunden ganz reizend vertreiben.

Der Dame, die im Reſidenztheater dieſe Paraderolle ſpielen durfte,

vermuthlich, weil ſie drei koſtbare Toiletten mitbrachte und ein unnenn

bares Gehalt bezieht, möchte ich nicht wehe thun. Sie mag ſich geirrt

und geglaubt haben, weil ſie im zweiten Act den Chahut zu tanzen hat,

Riquette ſei Vortänzerin auf öffentlichen Bällen. Allgemach aber entſteht

doch die Frage, ob der Director Lautenburg, deſſen Geſchicklichkeit ich ſtets

anerkannt habe, mit der jetzt um ihm geſchaarten Weiblichkeit uns noch

weiter zu erfreuen gedenkt. Sollte es wirklich gar keine Schauſpielerinnen

mehr geben, die außer Brillanten und echten Spitzen noch etwas Talent

zu verſenden haben? Aus der unerträglichen Talmi-Natürlichkeit dieſer

in verbindlichem Lächeln und charmantem Gethue eingefrorenen Auffüh

rung trat angenehm nur der junge Herr Reuſch hervor, der Einzige, der

noch daran erinnerte, daß auf der Bühne des Reſidenztheaters früher

Herr Reicher ſtand, bis ihn ſein übel berathener Director mit Reugeld

gehen und gaſtiren ließ.

Von A)vette, auch einer Schauſpielerin, die im Wallnerthater jetzt

ihr kindiſches Weſen treibt, wollte ich eigentlich noch erzählen. In dem

Pferdebahnwagen aber, der nach dem verlorenen Abend mich aufnahm,

ſaßen zwei kleine Mädchen, Ladenmamſells nennt man's in Berlin, die

ihrem Bruder von A)vette's Reizen vorſchwärmten, ganz begeiſtert, mit

brennenden Bäckchen und lachenden Augen. Der Wagen mußte halten,

denn eben war wieder die Polizei mit dem brüllenden Lumpenproletariat

handgemein geworden und ſchrill umheulte uns das Geſindel. Da ſagte

ich zu mir ſelbſt: Wer in ſolcher Zeit auch nur einem kleinen Mädchen

unſchädliche Freuden vergällt, der ſollte wirklich lieber den Staub von

ſeinen Pantoffeln ſchütteln. M. H.

Notizen.

Goethe als Sozialpolitiker. Von Prof. Gerlach (Deſſau,

Oeſterwitz). Dieſer Beitrag zur Beurtheilung der ſozialen Frage weiſt

mit großem Verdienſt Ä die ſozialpolitiſchen Gedanken des genialen

Staatsminiſters hin, die zumal im zweiten Theil des Wilhelm Meiſter,

den im Ganzen recht ledernen Wanderjahren, niedergelegt ſind. Dort fin

den ſich die tiefſinnigſten und doch zugleich praktiſchen Ideen zur Er

ziehungslehre, über Regierung, Juſtiz, ſtehendes Heer 2c., ein Zukunftsbild,

dem weder die Phantaſien von Bellamy noch von RichterÄ
und die auch noch für unſere heutigen Verhältniſſe hohen Werth haben.

Den Glauben der Sozialdemokratie an ihre Heilung unſerer kranken Zeit,

ſchließt Gerlach, zerſtört man nicht durch wohlfeile Satire und durch An

preiſung der freien Concurrenz, die dem Schwindel Thür und Thor ge

öffnet hat, ſondern allein dadurch, daß der Moral wieder der gebührende

Einfluß verſchafft wird auf das geſammte Volksleben. Dies iſt der lei

tende Gedanke, der Goethe's Zukunftsplänen zu Grunde liegt. Ueber

Ä Einzelheiten wird ſich ſtreiten laſſen; die Grundidee iſt unan

E{}tb(lU.

Das Bibliographiſche Inſtitut in Leipzig läßt ſoeben erſcheinen:

„Eichendorffs Werke“, mit Einleitungen und erläuternden Anmer

kungen herausgegeben von Dr. Rich. Dietze, 2 Bände und „Gellerts

Dichtungen“, mit Gellerts Leben, mit Einleitungen und mit erläutern

den Anmerkungen herausgegeben von Dr. A. Schullerus. Obwohl der

moderne Geſchmack der Literatur in andere Bahnen eingelenkt iſt, weiß

doch ein großer Kreis von Freunden unſerer älteren Literatur die vor

züglichen Leiſtungen der romantiſchen Schule und zumal den volkslieder

frohen Eichendorff hochzuſchätzen. Seinen Werken voran geht eine feſſelnde

Schilderung ſeiner Lebensſchickſale, an die ſich eine feinſinnige Beurthei

lung ſeiner Werke anſchließt. In Schullerus' Bearbeitung von Gellerts

Dichtungen werden uns zunächſt die poetiſchen Werke des beliebten Volks

dichters geboten, danach folgt eine geſchickte Auswahl der „Moraliſchen

Gedichte“ und der „Geiſtliche Oden und Lieder“; den Beſchluß machen

einige Briefe Gellerts.

Von Sir John Lubbock's „Freuden des Lebens“ iſt ſoeben

(im Verlag von Friedrich Pfeilſtücker, Berlin) die 3. Auflage der deutſchen

Ausgabe in hübſcherÄ herausgekommen. Schon aus den Kapitel

Ueberſchriften (Die Pflicht glücklich zu ſein, Glück der Pflicht, die Wahl

der Bücher, der Segen der Freundſchaft, der Werth der Zeit, Reiſe

freuden, die Freuden des Heims, Wiſſenſchaft, Erziehung?c.) iſt erſichtlich,

daß das Buch ein Lebensführer, eine Anleitung zum Glücklichſein, ein

moralphiloſophiſcher Rathgeber iſt. In England hat es eine große Verbrei

tung gefunden, denn es ſollen weit über 100.000 Exemplare davon ver

kauft worden ſein. Ihm ſcheint auch in Deutſchland eine große Anzahl

Käufer beſchieden zu ſein: irgend einen Nutzen für ſein Leben wird ein

jeder Leſer davon haben.

-

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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In ſ er a t e.

Vom Verfaſſer des „Rembrandt als Erzieher“ erſchien:

40 Lieder
VON

einem Deutſchen.

Direkte Zuſendung erfolgt, nach Einſendung von 2 Reichsmark in beliebigen

gültigen Briefmarken, durch die Buchhandlung von E. C. Thaarup,

Kopenhagen.

× Es will uns bedünken, als ob einzelne dieſer Gedichte noch höher ſtehen, als

Seit einigen Jahren bin ich bemüht das

Andenken Max Stirner's (mit seinem bürger

lichen Namen Dr. Caspar Schmidt, 1806–1856),

des Verfassers von „Der Einzige und sein

Eigenthum“ (1845), der Vergessenheit zu

entreissen und der Zukunft das spärliche bio

graphische Material über sein Leben und Wir

ken zu sichern. Es ist mir gelungen, Max

Stirner's Grab, wie auch das Haus, in welchem

er seine letzten Tage verlebte, aufzufinden und

es soll nun, damit nicht auch diese äusseren

Spuren seines grossen Lebens von der Zeit

gänzlich verwischt werden, das erstere mit

einem Grabstein, das letztere mit einer Gedenk

tafel bezeichnet werden. Wer gewillt ist, die

sen Gedanken verwirklichen zu helfen, ist

gebeten sich an den Unterzeichneten zu wen

den. Ueber alle eingelaufenen Beiträge, sowie

über deren Verwendung wird im Inseraten

theil der „Vossischen Zeitung“ vom 1. April d. J.

Bericht erstattet werden.

John Henry Mackay,

manche gleiche Gegenſtände behandelnde Gedichte Goethe's.

na«««««««««««««««««««««««s

Rich. Kahle's Verlag in Deſſau.

Soeben erſchien:

Göthe als Socialpolitiker
Ein Beitrag zur

Beurtheilung der ſocialen Frage.

Von

I = Preis: 50 Pfge. =

Fºppy pyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Karſ von Haſe,

Handbuch der proteſtantiſchen

Polemik gegen die

römiſch-katholiſche Kirche.

5. Aufl. XXXVI, 728 S. gr. 8°.

geh. 12 %, geb. (Halbfranz) 13 % 50 %.

Die berühmte Schrift Karl v. Haſe's, welche

längere Zeit gefehlt hat, erſcheint jetzt in fünfter,

durchgeſehener Auflage. Sie iſt unter den heu

tigen Zeitverhältniſſen beſonders werthvoll und

für jeden Gebildeten verſtändlich.

Für grössere lexikographische

Arbeiten wird ein Redacteur und

Bearbeiter des geographischen sta

tistischen Teils gesucht.

Die Expedition der „Gegenwart“:

Berlin W., Culmstr. 7, wird die Güte

haben, betr. Zuschriften unter „Re

dacteur-Gesuch“ weiter zu befördern.

5

Profeſſor Dr. Gerlach. #

2M

Berlin N., Kalkscheunenstr. 2 III.

Leipziger Zeitung.

Meuer Roman von Theophil Holling.
Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 Cheile in einem Bande.

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Neu bearbeitete Volksausgabe

der „Eiſenbahnreform“.

Von

Eduard Gngel.

Kaiſer Wilhelm II.

am 7. Januar 1891.

–- Preis 1 Mark. ->–

Die Gegenwart 1881–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1881–1888 à 6. M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder

Bänden à 1 M.

Verlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

- Buchhandlungen entgegen genommen.

-

gedaction und Expedition: Zertin W., Culmſtraße 7.

Hierzu eine Beilage von Hermann Hurwitz & Co. in Berlin C.

Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von Metzger & ZBittig in Leipzig
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Hummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Straßenkrawalle. – Der Maſſen-Streik in Rußland.

Inhalt:

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

m

Vierteljährlich 4 FN. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

=-

- Von H. von Samſon-Himmelstjerna (Victor Frank.) – Literatur

und Kunſt. Die Pathen von Reuters „Stromtid“. Von Karl Theodor Gaedertz. – Carl von Perfall und ſeine Romane,

Heinrich Voll rut Schumacher. – Feuilleton: Die Beichte.

Von

Von F. de Roberto. – Aus der Hauptſtadt: Sſe-Ma-Thſian.

Von Apostata. – Berliner Ausſtellungen. Von C. G. – Notizen. – Inſerate.

Straßenkrawalle.

Abſolutismus, gemildert durch Meuchelmord, – ſo

nannte man einmal die ruſſiſche Regierungsform. Mancheſter

thum, gemildert durch Straßenkrawall – könnte man ent

ſprechend ein modernes Großſtadtthum nennen, in dem eine

kleine Minorität herrſcht durch ein höchſt ungerechtes Cenſus

wahlſyſtem, und Schaaren hungernder Bettelfamilien kein Brot

und nicht einmal Arbeit haben.

Damit ſoll durchaus nicht geſagt ſein, daß die letzten

Berliner Februarkrawalle unter Führung arbeitloſer Arbeiter

ſtattgefunden hätten. Vielmehr wies alles darauf hin, daß

die eigentlichen Leiter des Unternehmens nicht Arbeiter, ſon

dern arbeitſcheue Faulenzer der niedrigſten Sorte waren, die

ſich nur den Anſchein von Arbeitern zu geben ſuchten, um

das zu verhüllen, was ſie waren – Tagediebe. Das war

auch für Berlin und für Deutſchland ein Glück. Denn wenn

die Arbeiter einen Aufruhr gemacht hätten ſtatt der Handvoll

Faulenzer, ſo hätten die Repetirgewehre eine traurige Arbeit

verrichten müſſen, und ein Meer von Blut und Thränen wäre

die Folge geweſen. Gibt es doch in Berlin eine Bevölkerung

von 8–900,000 Köpfen, die ſich ſelbſt zu dem „Proletariat“

Ä Denn Berlin hat jetzt 1,600,000 Einwohner, und die

Majorität wählt ſozialdemokratiſch.

Die Zeiten haben ſich ſehr geändert. Unſere heutigen

Proletarier ſind doch eigentlich recht zahm gegen jene „alten
48er“, die der PariſerÄ die Wien - Berliner

Märzrevolution folgen ließen. Das iſt um ſo auffälliger, weil

man gerade ſo oft behaupten hört, daß der Ä der Zeit

immer mehr nach der extremen revolutionären Linken ſtrebe.

Wie wild und übermüthig war die Sprache jener freiheit

dürſtenden Blätter vor 44 Jahren, wie toll war die Tonart

der freiheittrunkenen Volksredner von damals! Und heute?

Der „Vorwärts“ erläßt Aufrufe an ſein Volk, wie ſie ernüch

ternder und abkühlender das reactionärſte Miniſterium nicht

erlaſſen könnte. Dagegen erklärt die „Kreuzzeitung“, daß man

bei aller Strenge der Verurtheilung doch anerkennen müſſe,

daß aufrühreriſche Geſinnung noch am eheſten verzeihlich ſei

bei einem verzweifeltenÄ der Frau und Kinder

hungern ſehen muß. araus muß man doch die tröſtliche

Beruhigung ſchöpfen, daß die Uneinigkeit der kämpfenden Par

teien in Deutſchland eine gewiſſe Grenze innehält, beſonders

wenn man an die wüſten Auftritte in der franzöſiſchen Kam

mer denkt und an die noch gefährlicheren anarchiſtiſchen Auf

ruhrverſuche im franzöſiſchen Militär.

Es iſt freilich wahr, daß unſeren ſozialdemokratiſchen

Zukunftsträumern die Trauben noch zu ſauer ſind, aber dürfen

wir nicht gerade für dieſe Selbſterkenntniß unſerer inneren

Gegner Gott danken? Eine Revolutionspartei, die ihrer Ueber

macht gewiß und ſelbſtbewußt iſt, wird eben ſtets und ſofort

zur That übergehen, ſo lange es eine Weltgeſchichte gibt.

Denn jede irdiſche Frage iſt im Grunde eine Machtfrage.

Auch nach der alten juriſtiſchen Formel „cui bono?“ würde

man auf die Sozialdemokraten als Hintermänner unſerer

Straßenkrawalle zuletzt rathen müſſen. Denn ſie könnten ſich

in der That keinen größeren Schaden zufügen, als durch ſolche

Thorheiten. Bezeichnend in dieſer Hinſicht war die kleine

Scene, als ein Krakehler, der ſoeben gebrüllt hatte „es lebe

die Sozialdemokratie“, von derben ſozialdemokratiſchen Fäuſten

gepackt und durchgeprügelt wurde. Es iſt gut, daß die Frage

„cui bono?“ nicht immer ausſchlaggebend iſt, ſonſt könnte man

die Beſchwörer des rothen Geſpenſtes nirgend anders ſuchen

als – in den heiligen Hallen der Börſe. Aber geſpannt darf

man darauf ſein, was nun die anarchiſtiſchen Maulhelden in

Berlin thun oder – ſagen werden. Das iſt ja eine Sache

nach ihrem Geſchmack, eine Propaganda der That! Worauf

warten ſie denn noch? Sie erklären ja, daß man nicht warten

ſolle und dürfe, ſollte bei ihnen auch ſchon die „Verſumpfung“

eingeriſſen ſein?

Lehrreich war auch eine Gerichtsverhandlung, die ſich in

den letzten Tagen in Berlin abſpielte, und deren innere Ver

wandtſchaft mit den Straßenkrawallen unſeres Wiſſens von

keinem Blatte hervorgehoben wurde. Ein Einbrecher er

zählt dem Gerichtshofe, daß ein Geſpräch mit einem anderen

„wohlſituirten“ Einbrecher ihn auf den Grundſatz gebracht

habe, „wer heute noch arbeitet, iſt dumm, – ich ſtehle.“

Eine Philoſophie von furchtbarer Einfachheit!

Kein Geringerer als Eduard v. Hartmann hat mit Nach

druck auf die Erſcheinung hingewieſen, daß namentlich in der

kalten Jahreszeit viele Leute Thätlichkeiten begehen, beſonders

Sachbeſchädigungen, in der ausdrücklichen Abſicht, um in der

warmen Gefängnißzelle gefüttert zu werden! Es kann auch

nichts mehr auf der Hand liegen, als daß ein weiſer Volks

wirth und Geſetzgeber jeden unehrlichen Erwerb möglichſt er

ſchweren und zugleich jeden ehrlichen Erwerb möglichſt erleich

tern muß. Oder mit anderen Worten: der Abſtand zwiſchen

dem Daſein des Diebes und dem Daſein des redlichen Ar

beiters muß ſo weit gemacht werden wie nur irgend möglich.

Statt deſſen gewährt man heute in übel angewendeter Ä.
nität dem Verbrecher allerlei Erleichterungen, ſogar der Zucht

häusler kann noch „Erſparniſſe“ machen im Zuchthauſe. An

dererſeits behauptet man mit um ſo merkwürdigerer Hartherzigkeit,
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es ſei nicht Sache der Staatsgemeinſchaft, dafür zu ſorgen, daß

die Bürger lohnenden und ehrlichen Erwerb finden. Sieht

das nicht beinahe ſo aus, als wollten die betreffenden human

hartherzigen Theoretiker allmählich alles Handwerk überführen

in Gefängnißarbeit?

Man kann allerdings nicht nach Art des Drakon auf

jeden kleinſten Felddiebſtahl die Todesſtrafe ſetzen. Man kann

nicht einmal ſchwerere Einbrecher lebenslänglich einſperren.

Aber daß man es nicht kann, traurig. Denn man könnte

es, wenn jeder fleißige Bürger auch Arbeit und Brot fände

unter allen Umſtänden! Ein Dieb, der aus anderem Grunde

ſtiehlt als aus bitterer Noth, zeigt eine ſo ſchmutzige Habſucht,

Ä Staatsintereſſe ein Unſchädlichmachen für immer

rechtfertigt.

Könnte man inÄ auf Nothlage und unverſchul

dete Armuth ein ganz reines Gewiſſen haben, ſo könnte man

auch ruhigen Herzens jeden Landfriedensbrecher niederſchießen

laſſen. Damit ſoll aber nicht etwa Milde oder auch nur Lang

muth gegenüber irgendwelchen Aufrührern empfohlen werden.

Denn die Macht müſſen die Machthaber unter allen Umſtänden

in der Hand behalten und um jeden Preis. Mit der Macht

verliert man zugleich die Möglichkeit der Beſſerung. Es wäre

ein entſetzlicher Gedanke, daß ein Stadttheil auch nur für eine

# Stunde lang in die Gewalt des Straßengeſindels fallen

ollte. Milde und Verſöhnlichkeit gegen alle Gegner, die mit

Worten verhandeln wollen und in ordnungsmäßiger Weiſe

Beſchlüſſe faſſen. Aber wo man uns auf die Probe ſtellen

will mit Straßendemonſtrationen und gar mit Steinwürfen,

da antworte die „ultima ratio“ möglichſt ſchnell und mög

lichſt ſcharf.

Zwei Gründe ſind es, die am häufigſten gegen die Be

ſchwerden der Arbeiter angeführt werden. Der eine beruft ſich

auf die mangelhafte Sparſamkeit in der warmen Jahres

zeit, wo der Arbeiter natürlich viel beſſeren Verdienſt hat als

im Winter, der außerdem viel höhere Koſten für Heizung,

wärmere Kleidung u. ſ. w. verurſacht. DieſerÄ
berechtigt er an e iſt, vergißt doch, daß wir mit den Men

ſchen rechnen müſſen, wie ſie ſind, und daß in der Praxis die

praktiſchen Rückſichten den Vorzug haben vor den theoretiſchen.

Die rechte Sparſamkeit fehlt in den unteren Ständen ebenſo

wie in den oberen, und auch in manchen Kreiſen, die außer

halb dieſer Standeseintheilung ſtehen. Wir erinnern z. B.

an den oft getadelten Mangel an Sparſamkeitsſinn bei Künſt

lern und Gelehrten. Außerdem kann ſich jener Vorwurf nur

richten an die verhältnißmäßig kleine Minderzahl der beſſer

bezahlten Arbeiter. Die Mehrzahl iſt aber ſo ſchlecht geſtellt,

daß zur Sparſamkeit ſchon eine ziemlich große Willenskraft und

Zähigkeit gehört, um nicht zu ſagen ein beſonderes Talent.

Vielfach dürfte ſich auch in der ſommerlichen Leichtlebigkeit

gerade ein gewiſſer Rückſchlag der eben überſtandenen Winters

noth äußern. Wer das mühſam Erſparte ſchon in den näch

ſten Monaten wieder verzehren muß, verliert dadurch auch die

Luſt am Sparen.

Ein zweiter Vorwurf richtet ſich gegen die Freizügig

keit. Wenn es einmal ſein muß, wollen wir auf die Frei

zügigkeit verzichten, obgleich fehlende Freizügigkeit gleichbedeu

tend iſt mit halber Sklaverei. Aber wir glauben, daß dieſer

Einwurf noch viel haltloſer iſt als der erſte. Freilich muß

ſich eine Herrſchaft, die das Landleben nur kennt aus der

Sommerfriſche, gar ſehr wundern, warum denn dieſer eigen

ſinnige Proletarier dieſe ſchöne, geſunde Landluft zu fliehen

ſcheint. Aehnliche ländliche Mißverſtändniſſe des feinen Städte

bewohners liefern einenÄ Quell für die Witz

blätter. Die Verwunderung muß auf den Gipfel ſteigen, wenn

derſelbe Städter dann die Peſtlöcher und finſteren Keller

gewölbe erblickt, die der Proletarier ſeine Wohnung nennt,

und wenn er dieſe „Wohnung“ vergleicht mit – ſeinem lieb

lichen Sommerheim.

Offenbar muß man, um möglichſt viele Leute aus der

Großſtadt wieder zu vertreiben und zur Rückkehr auf das Land

u bewegen, entweder den Aufenthalt in der Stadt er -

Ä oder ihnen den Aufenthalt auf dem Lande er -

leichtern. Wie man das Daſein des Proletariers in der

Stadt noch erſchweren will, iſt uns allerdings völlig räthſel

haft. Denn Wohnungen, die noch menſchenunwürdiger wären

als die, die heute thatſächlich „Miether“ finden, überſteigen

unſer Begriffsvermögen. Danach bleibt nur noch die Möglich

keit, das Loos des Landarbeiters zu verbeſſern. Da liegt der

Haken eben! Die Löhne auf dem Lande ſind zu niedrig,

um als eine kräftige Lockung auf den Großſtädter

wirken zu können. Der kleine Landbeſitzer kann keine höhe

ren Löhne zahlen, weil er tief verſchuldet iſt, und der große

Grundbeſitzer will keine höheren Löhne zahlen, weil er – in

Berlin herrlich und in Freuden leben muß, und weil ſeine

Herren Söhne – nun, man weiß ja, „Pferde, Weiber, Hunde,

alles famos!“ - - - - -

Dazu kommt, daß es nicht die Magenfrage allein iſt, die

das Land veröden läßt. Ein viel ſchlimmerer „Drache, der

das Land verödet“, iſt der politiſche Druck, den leider ſo viele

große Herren, die ſich conſervativ nennen, auf die von ihnen

abhängigen kleinen Leute ausüben. Denn ein bischen Hunger

verträgt des Deutſchen ehrliche Haut noch eher als die gehäſſige

Unterdrückungs- und Verfolgungsſucht. Hier könnte die Re

gierung ein Werk der Gerechtigkeit und Klugheit zugleich thun,

indem ſie den Bedrückern das Handwerk einmal gründlich legt.

Ein wahrer Segen iſt da noch das geheime Wahlrecht zum

Reichstage, weil es thatſächlich das Ä Recht iſt, was

dem mundtodt Gemachten noch übrig bleibt... Es iſt ſchade,

daß man den Kampf für das Wahlgeheimniß dem Freiſinn

allein überlaſſen zu wollen ſcheint. Man ſollte es kaum für

möglich halten, daß erſt neuerdings wieder Stimmen laut wur

den, die „öffentliche“ Wahl verlangten, unter Berufung auf die

alten fadenſcheinigen Redensarten wie „Muth der Ueberzeugung“.

Nein, nicht öffentliche Wahl, ſondern möglichſter Schutz des

Wahlgeheimniſſes. Der Zuſammenhang iſt nicht ſchwer #
Ä öffentliche Wahlen auf dem Lande – in der Gro

ſtadt Straßenkrawalle.

Der Maſſen-Streik in Rußland.

Von G. von Samſon - Himmelstjerna (Victor Frank).

Unter den Erſcheinungen, welche auf die Natur des über

Rußland hereingebrochenen ſchweren Leidens zurückzuſchließen

geſtatten, iſt die epidemiſch gewordene „Arbeitsſcheu“, nicht nur

der Nothleidenden, eine der wichtigſten. In der deutſchen Preſſe

iſt dieſe Erſcheinung bereits wiederholt als ſonderbare „Ar

beitsſcheu“ ſignaliſirt worden. Ihre nähere Betrachtung wird

indeſſen ergeben, daß ſie zutreffender mit dem Ausdrucke

unſerer Ueberſchrift bezeichnet wird, als Maſſen-Streik. Zu ihrer

Charakteriſirung wollen wir zunächſt nur dasjenige heran

ziehen, was die ruſſiſche Preſſe darüber bringt, ſodann aber

die zum Theil vielleicht unfreiwillig einſeitigen Kundgebungen

dieſer letzteren, zu ergänzen ſuchen. Wenn wir dabei vornehm

lich den (vormals Katkow'ſchen) „Moskauer Nachrichten“ folgen,

ſo entgehen wir der Gefahr regierungsfeindlich-tendenziöſer

Darſtellung.

Denn wie ſehr dieſes Organ beſtrebt iſt, als Sprachrohr

des gegenwärtig herrſchenden Regimes zu gelten, geht auf das

Klarſte aus ſeinem, ausſchließlich Nothſtands-Betrachtungen

gewidmeten Neujahrs-Leitartikel hervor. Gleichſam hohe Schule

reitend, in litterariſchem Paradeſchritte, wird hier ausgeführt,

daß das Unheil, von welchem Rußland heimgeſucht wird,

offenbar und erſichtlich eine Strafe Gottes dafür ſei, daß ſeit

den ſechziger Jahren die Regierung weſtlich-liberalen Doctrinen

Zutritt geſtattet habe – ein Fehler, für welchen die Regierung

nun ſelbſt büßen müſſe; nun ſei ſie in Verlegenheiten gebracht

und in die Nothwendigkeit verſetzt worden, Millionen und

aber Millionen zur VolksverpflegungÄ und es zu

dulden, daß deſ Millionen vor ihren Augen hierhin und

dorthin verzettelt werden, und daß noch dazu, ſeitens der libe

ralen Befreier der Landſchaftverſammlungen ihr, der Regierung,
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alle Schuld aufgebürdet werde; dieſe örtlichen quaſi-Parlamente

ſeien alsÄ zu einem künftigen Reichsparlamente er

richtet worden, hätten aber nichts anderes bewirkt, als die vor

ſorgliche Vormundſchaft des „Nicolaitiſchen Syſtemes“, zugleich

die Vorrathsmagazine deſſelben, zu zerſtören und allgemeinen

Bankerott herbeizuführen; die vielgerühmte Landſchaftsſtatiſtik

erweiſe ſich nun als gänzlich werthlos, denn ſie vermöge über

die thatſächliche Ausdehnung des Nothſtandes nichts auszuſagen.

Nun gehe die Regierung daran, dieſe Lücke auszufüllen und

jeder urtheilsfähige Menſch ſehe es ein, daß eine Rettung

Rußlands – falls es Gottes Weisheit gefalle, Rußland noch

weitere Prüfungen zu ſenden – nur von der autokratiſchen

Regierung ſeines Zaren zu erhoffen ſei.

Dieſe Kundgebung dürfte genügen, um die regierungs

freundliche Geſinnungstüchtigkeit der „Moskauer Nachrichten“

zu kennzeichen und umÄ und Arbeitsſcheu-Zeugniſſe,

welche das Blatt an anderen Stellen zu bringen nicht umhin

kann, als unverdächtig und unübertriebenÄ zu laſſen.

Dennoch können wir uns nicht verſagen, noch des Näheren zu

zeigen, bis zu welcher Ungerechtigkeit die Regierungsfreundlich

keit des Blattes ſich verſteigt. Es iſt ja doch nicht unbekannt,

daß auch bei allem vormaligen Liberaliſiren die ruſſiſche Re

gierung ihrer autokratiſchen Tendenzen und Inſtincte ſich nie

mals entkleidet hat, auch nicht in der famoſen Reform-Aera;

daß die autokratiſche Büreaukratie es immer ſehr eilig damit

gehabt hat, die kaum in die Welt geſetzten neuen Inſtitutionen,

gleichſam vor ihren eigenen Geſchöpfen ſich fürchtend, zu feſſeln

und zu knebeln, alle Fähigkeit zum Gutes Wirken ihnen nehmend,

und nur die Befähigung zum Schädigen ihnen laſſend. Die

Nichtsnutzigkeit der Landſchaftsämter und Landſchaftsverſamm

lungen iſt ohne Zweifel zum großen Theile durch die auto

kratiſche Büreaukraite ſelbſt verſchuldet worden. Denn als,

gleich zu Beginn ihrer Thätigkeit, dieſe Inſtitutionen nach

dem Vorbilde der muſtergiltigen Leiſtungen der St. Peters

burger Landſchaft ſich zu entwickeln begannen, wurde dieſe, als

ein ärgerliches Beiſpiel von Selbſtändigkeit, aufgelöſt; die

verdienſtlichſten Glieder des Landamtes wurden in die Ver

bannung geſchickt und die ganze landſchaftliche Wirkſamkeit im

Reiche wurde lahm gelegt. Die Landſchaft wurde zum Tum

melplatze der Streber und Gauner und zum Werkzeug der ört

lichen Satrapen herabgedrückt. Und nun ſchmähen die autokra

tiſchen Organe das von der Autokratie Zertretene und Entwür

digte! Vollends ungerecht iſt die Schmähung der landſchaftlichen

Statiſtik. Von dem beſten Kenner der ruſſiſchen Statiſtik, von

Dr. Alfons Thun, iſt anerkannt worden, daß ſtatiſtiſch Zu

verläſſiges und Brauchbares einzig und allein von den Land

ſchaften geliefert worden,Ä die ſtaatlichen ſtatiſtiſchen

Arbeiten jeden Werthes entbehren. Warum nichtsdeſtoweniger

die landſchaftliche Ernte-Statiſtik im Stiche läßt, dafür geben

die „Moskauer Nachrichten“ ſelbſt, an einer anderen Stelle,

in der Nr. vom 7./19. Jan. eine genügende Erklärung, welche

jedoch nicht geeignet iſt, das Vertrauen in die büreaukratiſche

Autokratie zu ſtärken. Es wird hier nämlich aufmerkſam ge

macht auf einen Vortrag des Hrn. A. A. Blau über die noth

wendige „Organiſation der Ernteſtatiſtik“ worin gezeigt worden,

daß, abgeſehen von Unzuverläſſigkeiten der Erhebung, die

ſtaatliche Ernteſtatiſtik namentlich dadurch Beeinträchtigung er

leide, daß ſie gleichzeitig und unabhängig von einander durch

neun, ſage neun, verſchiedene Miniſterien und beſondere Re

gierungsinſtitutionen betrieben werde, wobei die Geſammtkoſten

coloſſalgroße, die Erfolge aber gleich Null ſeien, weil erſtens die

damit betrauten zahlreichen Perſonen meiſt gar kein Verſtändniß

für die Landwirthſchaft beſitzen; weil zweitens durch ihre Zerſplit

terung die Geldmittel ganz ungenügend ſind und meiſt keine

Publikation geſtatten und weil drittens der Landwirth durch die

neunfachen ſtatiſtiſchen Anfragen unwillig und zum Berichten

unaufgelegt gemacht werde. Da ſollte dann die Landſchaft, als

zehnter Frager, Brauchbares beſchaffen!! Und wenn jetzt, in

zwölfter Stunde, da zur Verſtimmung noch der Eigennutz hin

zukommt, welcher Kornvorräthe bis zu noch höherer Preis

ſteigerung möglichſt verbergen möchte – wenn jetzt die auto

kratiſche Büreaukratie ſich aufmacht, zuverläſſige Ernteſtatiſtik

nachträglich herzuſtellen – welchen Erfolg muß ihr ein ur

theilsfähiger Menſch vorausſagen?!

Wir kommen nun zu den offenbar unverdächtigen Zeug

niſſen der „Moskauer Nachrichten“ über die epidemiſche „Ar

beitsſcheu.“ Unterm 7./19. Januar bringt ſie in der ſtehenden

Rubrik „Briefe über die Hungersnoth“, im 67. Briefe, Mit

theilungen des Herrn Th. A. Nedokhödowsky, aus dem Ka

lüga'ſchen Gouvernement, welchem wir Folgendes entnehmen.

Schon im Auguſtmonate habe er, zufolge einer Veröffentlichung

aus dem Rjäſanj'ſchen Gouvernement, über die dortige, mit

Mangel an Arbeitsgelegenheit verbundene Nothlage dem be

züglichen Landamte Nachricht gegeben, daß in ſeinerÄ
Nachbarſchaft mindeſtens 500 Mann guten Verdienſt finden

könnten, da alle landwirthſchaftlichen Arbeiten wie gewöhnlich

ſtockten, weil die örtlichen Bewohner zur Fabrikarbeit nach

Moskau abzuziehen pflegten. Darauf ſeien auch im October

Leute aus dem Rjäſanj'ſchen gekommen, aber nicht aus Noth

ſtand-Bezirken, ſondern aus Ä Diſtricten jenes Gouver

nements, welche gute Ernte gehabt. Dieſe ganz behäbigen

Leute hätten, trotz des bei der Theuerung derÄ
anſehnlichen Lohnangebotes von 3 bis 3% Rubel monatlich bei

freier Koſt und Wohnung, nicht angenommen, ſondern ſeien

weiter gezogen. Die Erklärung dafür wird dem Herrn Nedo

khödowsky durch einen ſeiner Arbeiter: Die Leute hätten noch

Geldmittel gehabt; ſo lange dieſe noch vorhielten, werde

kein Lohn für genügend gehalten, und werde weiter gezogen;

wenn die letzte Kopeke verzehrt worden, dann ſei man mit

dem geringſten Lohn zufrieden; er ſelbſt habe es auch ſo ge

macht, bei den herabgeſetzten Eiſenbahnfahrpreiſen habe er für

ein Spottgeld weit und breit, im Süden und Norden Ruß

lands, ſich umhertreiben können. – Hier haben wir gleichſam

die Geneſis deſſen vor Augen, was wir unlängſt (Beil. zu

Nr. 344 der „Allg. Ztg.“) das „Zerfließen“ der Bevölkerung

Rußlands genannt haben.Ä iſt, wie Tſchaadäjew es con

ſtatirt hat, die ruſſiſche Bevölkerung noch nicht eigentlich ſeßhaft

geworden. Dem Triebe zum Umherwagiren iſt durch die wohl

gemeinte Herabſetzung der Fahrpreiſe hochbedenklich Vorſchub

geleiſtet worden.

Soeben ſahen wir, daß aus dem Rjäſanj'ſchen nicht die

nothleidenden Diſtricte ſ ausleerten, ſondern gerade die ver

mögenden. Die ſchwer Betroffenen rühren ſich nicht; darin

tmmen alle Zeugniſſe überein, ſowohl diejenigen der „Mos

kauer Nachrichten“, als auch der zweite, vom Grafen Lew

Tolſtoi in der „Nedelja“ ausgeſtoßene Nothſchrei (vgl. „Berl.

Tagebl“ vom 28. Jan., Abendbl). Jede moraliſche Energie, alle

Ä keit zur Selbſthilfe erſcheint erſtorben. In nächſter Nähe

angebotene Gelegenheit zum Erwerbe, zum Sichſelbſtnähren,

bleibt unbenutzt. Und zwar nicht nur unter den wirklich

Nothleidenden macht ſich die „Arbeitsſcheu“ geltend; anſteckend

wirkt ſie weiter auch auf Kreiſe, die ſich keineswegs in Be

drängniß befinden. Hören wir, wie die Correſpondenten der

„Moskauer Nachrichten“ ſich dieſe, ſie äußerſt beunruhigende, ja

ihnen entſetzlich Ä erſcheinende Thatſache zu erklären

verſuchen. Den Schuldigen haben ſie, nicht ganz mit Unrecht,

gefunden: es iſt die planloſe Privatwohlthätigkeit – alſo muß

dieſe unterdrückt werden.

In ihrem Leitartikel vom 29. Dec. 1891–10. Jan. 1892,

ſetzten die „Moskauer Nachrichten“ die ihnenÄ enen Noth

ſtandsberichte alſo zuſammen: Die verderbliche Wirkung der

Gratis-Spenden an die Nothleidenden ſei ſofort bemerklich

eworden, ſobald die Nothwendigkeit ſich gezeigt habe, mit

Ä ſich zu beeilen. Die Regierung ſei beſtrebt geweſen,

die Arbeitsthätigkeit der Nothleidenden nicht zu paralyſiren.

Solcher Abſicht aber ſei man ſich in der „Geſellſchaft“ viel

weniger bewußt geweſen, und dadurch ſei es zu erklären, daß

unter den bäuerlichen Kreiſen eine verderbliche Vorſtellung ſo

raſch entſtanden und ſo außerordentlich weit ſich verbreitet

habe, die Vorſtellung nämlich, daß die Bauern heuer als

Gratispenſionäre und Koſtgänger der Regierung daſtehen,

welche ihnen alles Erforderliche umſonſt zu liefern habe. Ge

enwärtig, da die Regierung einen breiten Plan öffentlicher

Ä aufgeſtellt und der Privatwohlthätigkeit die lang ent
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behrte Einheitlichkeit verliehen habe – z. B. durch Errichtung

des „Beſonderen Nothſtandscomités“ – gegenwärtig ſei es

dringend gefordert, gegen jene Vorſtellung des Volkes energiſch

in’s Feld zu rücken; denn ſie zerrütte und verderbe das Volk

und vereitele die beſten Pläne der Obrigkeit.

Die öffentliche Meinung – heißt es weiter – die öffent

liche Meinung – (die man geknebelt und erſtickt hat!) – ſolle

ſich beeilen, der Regierung zu Hilfe zu kommen. Die Leute,

welche dem Volke helfen wollen, ſollten es einſehen, daß ihre

Ä geringfügige Beihilfe den Bauern poſitiv ver

derblich werde, wenn ſie eine Veränderung der bäuerlichen

Ä für die eigene Wirthſchaft zur Folge habe. In ihrer

ummer vom 7./19. Januar erklärt die Redaction des Blattes,

ſie werden fortan keinen privaten Aufruf zu Sammlungen

u. ſ. w. abdrucken, wenn ihm nicht ein Verläßlichkeits-Atteſt

ſeitens des „Beſonderen Nothſtandscomités“ beigefügt ſei. Nun

ſtelle man ſich vor, wie viel Zeit und Mühe, bei den großen

Entfernungen und bei der Hurtigkeit der Behörden, und wieviel

vorläufiger Geldausgaben aller Art, bei der überall herrſchen

den Willkür, es bedarf, um ſich ein ſolches Zuverläſſigkeits

Atteſt ſeitens des Petersburger Centralcomités zu verſchaffen,

welches doch erſt Anfragen an die Localautoritäten erlaſſen

muß über die Qualification des Aufruf-Unterzeichners. Das

Alles iſt gleichbedeutend mit völliger Lahmlegung der Privat

wohlthätigkeit, es ſei denn, daß dieÄ durch Be

Ä der Localbeamten ſich zum Wohlthun die Ellbogen frei

III(ICEM.

Unmotivirt freilich kann man dieſes Reglementiren der

Privatwohlthätigkeit nicht nennen, wenigſtens theoretiſch nicht.

Denn erſtens: Ohne ſolche Vorſicht würden ſicherlich in 99

Fällen von 100 die Erträge der Sammlungen in die Privat

taſchen der Sammler fließen. *) Andererſeits freilich zweifelt

im heiligen Rußland wohl niemand daran, daß es in praxi

iemlich auf daſſelbe herauskomme: durch Concentration der

Ä im „Beſonderen“ Centralcomité werde die

Füllung der Taſchen der hier Wirkenden befördert. Zweitens

aber kann nicht in Abrede geſtellt werden, daß die Privatwohl

thätigkeit wirklich ſo ſchädlich gewirkt habe, wie es die Cor

reſpondenten der „Moskauer Nachrichten“ darſtellen, und daß

daher die Einſchränkung und Regelung der Privatwohlthätig

keit angezeigt erſchien.

In dem angezogenen Leitartikel heißt es weiter: Keine

Mißernte, kein Wucherer vermöge es, den Bauer ſo gründlich

u ruiniren, als die unüberlegte Wohlthätigkeit es thut, indem

ſeine ſelbſtändigen Anſtrengungen zur Erlangung von

Wohlſtand unterminirt. ..., und den Bauern die Vorſtellung ein

flößt, als ſei dieſe Wohlthätigkeit das Reſultat irgend einer

obrigkeitlichen Idee. Da ſehe man, daß faſt ein ganzer Kreis

ſich mit Gratistiſchen bedeckt, an denen jeder erſcheinen mag,

dem es einfällt, ohne die geringſte Nachfrage nach ſeiner Be

dürftigkeit. DieÄ geſchehe oft in einer, für bäuer

liche Auffaſſung, luxuriös erſcheinenden Weiſe. Ja, den Kindern

werde dabei Naſchwerk verabfolgt, werden Bilderfibeln ver

theilt. Sei es dann wunderbar, wenn am andern Ende des

Kreiſes die Leute ſich weigern, Arbeit zu leiſten, ohne welche

man ihnen nichts verabfolgen will, und wenn ſie ob der Zu

muthung unwillig werden? wenn ihnen dieſelbe als ein „Miß

brauch“, als eine Unterſchlagung erſcheint? „Man hat ja“, ſagt

da der gemeine Mann, „Geld für uns angewieſen“ („abgelaſſen.“)

Durch die Gratistiſche mit dem Confect und den Büchelchen

ſei den Bauern die Sache klar gemacht worden: Die Gaſtereien

kämen ja aus öffentlichen Mitteln . . . der Bauer hat ein

Recht auf dieſelben . . . werden ſie ihm vorenthalten, ſo ſei

ein „Mißbrauch“ im Spiel. Ja, mehreren Correſpondenten der

„Moskauer Nachrichten“ iſt es von Bauern, welche man zum

*) In ſeiner, „Gefahr!“ überſchriebenen Einſendung referit Herr

Schachötin vom Beſuche einer Gouvernements-Landſchafts-Verſammlung

unter Anderem: „Man mußte hier ſtaunen über die Confuſion der Vor

ſtellungen von irgend welchen Verſorgungs-Kapitalien und über die un

erſättliche Gier einiger von den Deputirten, irgend welche ſolcher Ka

pitalien zu ihrer Verfügung zu erhalten. Das war ein niederdrückender

Eindruck des örtlichen parlement pour rire.“

Arbeitserwerbe bereden wollte, mit dürren Worten geſagt worden:

das von der Regierung für ſie „abgelaſſene“ Geld ſei in den

Händen der „Herren“ kleben geblieben.

Noch weiter hat ſich die Erhitzung der bäuerlichen #
taſie geſteigert: nicht nur Brotkorn ſei man verpflichtet, ihnen

ratis zu liefern, im Frühjahr werde ihnen auch Zug- und

Ä aus öffentlichen Mitteln ertheilt werden müſſen;

und darauf hin wird ſelbſt von ſolchen Wirthen, welche noch

Futtervorräthe beſitzen, das Rindvieh und werden die Pferde

eſchlachtet. Im 68. der „Briefe über dieÄ Ver

Ä ein Herr Malinowski, man ſolle den Bauern alle Pferde

nehmen und ſie „im Großen“ durch den Winter füttern, um

ſie im Frühjahr den Leuten zurückzugeben – andernfalls werde

im Frühjahre bei den Bauern kein einziges Pferd mehr vor

handen ſein.

Ein weiterer, von einem Correſpondenten der „Moskauer

Nachrichten“ conſtatirter, Umſtand iſt noch erſtaunlicher und

läßt noch tiefer blicken. Die „Arbeitsſcheu“ beſchränkte ſich nicht

auf die nothleidenden Bezirke; auch in ſolchen Gegenden, wo

von Nothſtand nicht entfernt die Rede ſein konnte, machte ſie

ſich geltend. Leute, die hinreichende Kornvorräthe beſaßen, zogen

es, ſtatt von ihnen zu leben, vor, Stammgäſte der Gratistiſche

zu ſein. Ja, von dem eigentlichen Ackerbau hatte ſich die „Ar

beitsſcheu“ auch auf die kleinen Gewerker übertragen: – die

Löhne ſeien zu gering geworden, es verlohne ſich nicht mehr zu

arbeiten –; auch ſie verlangten, aus öffentlichen Mitteln er

nährt zu werden.

Das iſt der übereinſtimmende Inhalt aller der mit Namen

unterzeichneten Correſpondenzen; alle die Herren Scharkhötin,

Nedokhödowsky, F. J–w aus dem Tſchern'ſchen Kreiſe des

Tula'ſchen Gouvernement, Malinowsky u. ſ. w. – mit ge

ringen Varianten entrollen ihre Briefe, ihre mit „Gefahr!“

überſchriebenen Artikel, mit großer Uebereinſtimmung daſſelbe

Bild. Und allen dieſen Correſpondenten iſt es anzumerken, wie

ſich ihnen beim Abfaſſen ihrer Berichte, im Angeſichte der nahen

Zukunft, die Haare ſträuben; alle ſchließen mit Ausrufungen

der Angſt: „Dieſe Zuchtloſigkeit könne nicht ohne die fürchter

lichſtenÄ bleiben!“ . . . „womit müſſe das enden?!“ .

„Die gefährlichſten Folgen ſeien zu befürchten für die Ordnung

und Structur (sic: Stroi) ſowohl der Geſellſchaft als

auch des Staates!“ º

Wir können dieſes gedrängte Referat nicht ſchließen, ohne

u bemerken, daß alle dieſe beunruhigenden Beobachtungen aus

Ä in den großruſſiſchen Diſtricten gemacht worden ſind.

Von der epidemiſchen „Arbeitsſcheu“ wird nur berichtet aus den

großruſſiſchen Bezirken, der klaſſiſchen Heimat der „Orthodoxie“

und des Agrarcommunismus, aus dem tiefen Dunkel desjenigen

Gebietes, welches noch nie – auch nicht ſo viel wie die ehe

mals polniſchen Provinzen – Berührungen mit dem „ver

derbten Weſten“ erfahren hat, in welches noch nie ein Schimmer

Ä iſt von der Phosphorescenz der „Fäulniß“ der Cultur

(!! OEW.

Nun wirft ſich die wichtige Frage auf: Sind die von

den „Moskauer Nachrichten“ für das Entſtehen der hochgefähr

lichen „Arbeitsſcheu“-Epidemie vorgeführten Gründe zu

treffend? und dürfen ſie als zureichende Gründe gelten?

welche andere Momente kommen da noch in Betracht?

Zutreffend iſt es ohne Zweifel, wenn eine Hauptſchuld

dem leichtſinnigen und kopfloſen Liberalismus der ſechziger Jahre

beigemeſſen wird, welcher die noch gänzlich rohe und wilde ruſ

Ä Nation plötzlich „in die Civiliſation hinein entgleiſen“

gemacht und ſie in Verhältniſſe verſetzt hat, die in keiner

Weiſe vertragen werden konnten, für welche alle und jede Vor

bedingungen fehlten. Aber ebenſo zutreffend ſind auch die von

dem Blatte zurückgewieſenen Anklagen, welche die „Geſellſchaft“,

die zur Selbſtverwaltung berufene, an der Ausübung ihres Be

rufes aber gehinderte, Landſchaft gegen die Regierung erhebt:

dieſelbe habe die erreichbaren und möglichen guten Folgen der

liberalen Reformen paralyſirt und derÄ zum Schädigen

freien Lauf gelaſſen. Nicht minder zutreffend ſind die gemein

ſam von der Regierung und von der mehr oder weniger ge

bildeten „Geſellſchaft“ gegen das niedere Volk über Zuchtloſig



Nr. 11.
Die Gegenwart 165

keit, „Losgelaſſenheit,“ Sittenverderbniß, Indolenz, Faulheit

u. ſ. w. erhobenen Klagen – wie berechtigt aber ſind dieſe letzteren

Klagen? Sind nicht vielmehr diejenigen verantwortlich zu

Ä welchen die Erziehung des Volkes oblag und welche

während eines Jahrtauſends nicht nur ganz und gar ver

nachläſſigt haben, welche vielmehr befliſſen geweſen ſind, alles

fern zuÄ was zur Volkserziehung hätte dienen können?

Sind nicht „Geſellſchaft“, Staat und Kirche ſolidariſch verant

wortlich für die Gefahren der Gegenwart? Würden ſie nicht

eine vielhundertjährige Erbſchuld büßen, wenn die epidemiſche

„Arbeitsſcheu“zu einer Bewegungheranwüchſe, welche„Structur“-

Aenderung in Geſellſchaft, Staat und Kirche bewirkte? Die

gegenſeitigen Anklagen ſind alle begründet, am meiſten wohl

diejenige, welche von keiner Seite offen verlauten darf: die Klage

egen die privilegirte Staatskirche, welche von jeher bis heute

as ganze großruſſiſche Weſen vergiftet hat.

Alle dieſe Momente ſind aber nicht genügend zur vollen

Erklärung der eigentlichen Natur der epidemiſchen „Arbeits

ſcheu,“Ä ungenügend zur Erklärung der, von den

„Moskauer Nachrichten“ betonten, Plötzlichkeit ihres Auftretens

und der verblüffenden Raſchheit ihrer Verbreitung. Es genügt

dazu auch nicht die Erwägung, daß das Landvolk ſchon ſeit

Jahrzehnten daran gewöhnt worden war, faſt alljährlich aus

öffentlichen Mitteln, reſp. mit Hilfe der Notenpreſſe, Korn

ſpenden zu erhalten, welche inſofern als unentgeltlich erſchienen,

als an Schuldentilgung nirgends ernſtlich gedacht werden

konnte, ſolange überall die Steuerrückſtände lawinenartig an

wuchſen. Ebenſo wenig genügt zur Erklärung, was die „Mos

kauer Nachrichten“ im erwähnten Neujahrs-Artikel betonen:

Daß nämlich im Grunde ſchon ſeit langem Rußland von all

gemeiner Hungersnoth bedroht worden, und daß dieſer Gefahr

im Grunde jeder ſich bewußt geweſen ſei; daß aber mit ruſ

ſiſchem Leichtſinn man auf ihr Herannahen nicht geachtet habe

und ſich nun erſt beim Rollen des Donners bekreuzige. Endlich

befriedigt uns auch Folgendes nicht, was allenfalls zur Er

klärung herangezogen werden könnte. Dem Hungertode gehen

Ä Delirien, Tobſucht und Krämpfe

vorauf. Das Eintreten ähnlicher Erſcheinungen wird von den

erwähnten Angſtrufen der „Moskauer Nachrichten“ befürchtet.

Dieſe Erklärung könnte man für die eigentlichen Nothſtand

Bezirke gelten laſſen. – Wenn aber die bedrohliche „Arbeits

ſcheu“-Epidemie auch in den von der Mißernte nicht be

troffenen Diſtricten Platz greift, hat man da nicht an „An

ſteckung“ zu denken, hat man nicht nach einem Träger der

Anſteckung zu fragen, nach einem Bacillus?

An dem Vorhandenſein und an der Wirkſamkeit eines

ſolchen Bacillus kann, in unſeren Augen, gar nicht gezweifelt

werden; darum auch will uns die „Arbeitsſcheu“ - Erſcheinung

bei der Plötzlichkeit ihres Auftretens und der Rapidität ihrer

Verbreitung, nicht als ein Ä ſpontan auftretendes,

leichſam durch Wind und Wetter bedingtes Leiden erſcheinen,

Ä vielmehr als eine nicht ungeſchickt abſichtlich inſcenirte

und geleitete Maſſen-Streik-Bewegung.

em ſollte dieſe Annahme nicht zur Gewißheit werden,

wenn er folgende leichtcontrolirbare Thatſache beachtet? Bis zum

vorigen Herbſte war die Schweiz dicht angefüllt von ſtaatsfeind

lichen Ruſſen; ſeit dem Herbſte aber ſind ſie Mann für Mann

von dort verſchwunden ohne daß man ſie ausgewieſen hätte.

Wohin anders ſind ſie gegangen als heimwärts, „in's Volk,“ –

wie der techniſche Ausdruck lautet – an die Arbeit, das heißt,

um in Rußland an Geſellſchaft, Kirche und Staat eine

Structur-Veränderung zu bewirken.

«Literatur und Kunſt.

Die Pathen von Renter's „Stromtid“.

Mit ungedruckten Briefen Reuters.

Von Karl Theodor Gaedertz.

Des großen plattdeutſchen Dichters vorzüglichſte und

volksthümlichſte Schöpfung, der Roman „Ut mine Stromtid“,

umfaßt drei Bände, die ſeinem Lehrer Geſellius ſowie dem

bekannten Generalſchuldirector Kohlrauſch und Univerſitäts

profeſſor Wachsmuth gewidmet ſind. Die Veranlaſſung zu der

Gevatterſchaft des Conrectors Geſellius in º bei dem

1862 erſchienenen erſten Theile hat Latendorf in ſeinem Büch

lein „Karl Horn und Heinrich Geſellius, die Lieblingslehrer

Reuters“ erzählt. Von allgemeinerem Intereſſe iſt es, zu

erfahren, wie Kohlrauſch und Wachsmuth dazu kamen, Pathen

ſtelle beim zweiten und dritten Bande dieſes Hauptwerkes zu

vertreten.*)

Der Erſtgenannte von Beiden, der um das Schulweſen

in Weſtfalen und Hannover hochverdiente Heinrich Friedrich

Theodor Kohlrauſch, hatte mit lebhaft geſteigerter Theil

nahme die Veröffentlichungen Reuters geleſen, in welchem er

nicht nur einen begnadeten Volksſchriftſteller erkannte, ſondern

auch einen echten Patrioten ſchätzen und bewundern lernte.

Ganz beſonders feſſelte und ergriff ihn die Schilderung der

„Feſtungstid“. Kohlrauſch konnte die Gefühle des ehemaligen

Burſchenſchafters recht mit- und nachempfinden; war er doch

ſelbſt vor Jahrzehnten als Demagoge verdächtigt worden wegen

einiger das auf der Wartburg 1818 von Studenten abgehal

tene Burſchenfeſt bedeutungsvoll charakteriſirenden Zeilen, welche

die Inquiſitore des Geheimraths von Kamptz in dem berühmten

Buche „Deutſche Geſchichte“ als ſtaatsgefährlich erklären zu

müſſen glaubten. Endlich, 1862, nach der ihn auf dasÄ
entzückenden Lectüre des erſten Bandes „Ut mine Stromtid“

trieb es den hervorragenden Scholarchen, brieflich ſein Wohl

gefallen auszudrücken, das er an den durch Humor und Ge

müth gleich ſehr ausgezeichneten Reuter'ſchen Werken hatte,

ſowie die Hoffnung, daran zu knüpfen, es möchte ihm, dem

ſchon im 83. Lebensjahre Stehenden (geb. 15. November 1780),

noch vergönnt ſein, die Fortſetzung und den Schluß des un

vergleichlichen Romans zu genießen.

Keine der vielen Zuſchriften, welche Reuter von dankbaren

Leſern aus nah und fern empfing, erfreute ihn in höherem

Maße als gerade dieſe; denn ſchon auf der Schule hatte er

den Namen Kohlrauſch voller Verehrung nennen hören und

deſſen geſchichtliche Lehrbücher eifrig ſtudirt, mit Begeiſterung

umal die Darſtellung der zur Abſchüttelung vom Fremdjoche

# glorreich geführten Freiheitskriege, jene ſchwere und hehre

Epoche der Erhebung unſeres deutſchen Vaterlandes, die auch

er ſeinerſeits ſpäter in „Ut de Franzoſentid“ ſchilderte.

Der Dichter zögerte trotzdem eine geraume Weile nit der

Antwort, nicht etwa aus Trägheit, noch weniger aus Gleich

gültigkeit, im Gegentheil nur, um dem wackeren Greiſe eine

Ueberraſchung zu bereiten. Daß jedoch bei Ueberraſchungen

in der Regel nichts Ordentliches herauskommt, hatte er ſelbſt

öfter unangenehm geſpürt und in einer heiteren Hiſtoriette

ſeines „Schurr-Murr“ behandelt; er entſchloß ſich daher am

7. Juli 1863 zuvor ſeine Abſicht alſo kund zu thun:

„Mein hochverehrteſter Herr,

Sie haben mir mit Ihrer Zuſchrift und dem darin ausgeſprochenen

Wunſche eine wahre Herzensfreude gemacht, und wenn ich bisher, ſchein

bar unhöflicher Weiſe, die einen Beigeſchmack von Undankbarkeit hat, nicht

geantwortet habe, ſo lag die Schuld an einem kecken Vorhaben, welches

mir nun bei näherer Betrachtung etwas überdreiſt vorkommt.

Ich nahm mir bei dem Empfang Ihres theuren Schreibens ſogleich

vor, Ihnen meinen Dank auf die ausdrücklichſte Weiſe, die einem Schrift

ſteller geſtattet iſt, zu erweiſen: durch die Dedication des von Ihnen er

warteten zweiten Theils „Ut mine Stromtid“; ich wollte Sie damit über

raſchen. Nun habe ich, Unglücksvogel, aber ſchon früher eine kleine

Geſchichte erzählt „wat bi'ne Aewerraſchung rut kamen kann“**) und habe

*) Den Stoff zu vorliegender Skizze verdanke ich einerſeits der Toch

ter des Generalſchuldirectors Kohlrauſch, Frau Dr. Goldmann in Hanno

ver, andererſeits dem als Leiter der Allgemeinen Deutſchen Kredit-Anſtalt

und Handelskammer in Leipzig verdienten Sohne des Prof. Wachsmuth,

Herrn Generalconſul Dr. Wachsmuth. Kurz vor ſeinem plötzlichen Tode

im Juli 1890 ſandte mir der einſt zum ſächſiſchen Finanzminiſter aus

Ä Mann die Briefe Reuters mit eigenhändigen Erklärungen, von

Rigi-Firſt.

9 Än Jahr ſpäter ſchrieb Reuter an die Schwiegertochter des Amts

hauptmanns Weber: „Ich habe einmal eine kleine Geſchichte geſchrieben

„Wat bi'ne Aewerraſchung rute kamen kann“; ich habe mich darin ernſtlich
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darin nachgewieſen, daß alle Ueberraſchungen eine gewiſſe Enttäuſchung

als Bodenſatz mit ſich führen, und je näher ich meinem dreiſten Vorhaben

kam, deſto ſchwankender wurde mein Entſchluß, deſto mehr fühlte ich den

Abſtand, der zwiſchen einem fröhlichen Schriftſteller und einem langjährigen,

würdevollen Lehrer ernſter Geſchichte liegt; ich verzagte daran, mich auf

einen ſo vertraulichen Fuß mit dem geliebten Lehrer meiner Jugendjahre

ſetzen zu dürfen, und wage jetzt die herzliche Bitte, mir zu erlauben,

Ihnen dies mit aufrichtiger Liebe geſchriebene Buch widmen zu dürfen.

Aber zu Ende ſind die „ollen Kamellen“ damit nicht, und Sie müſſen

ſich ſchon noch auf eine lange Reihe von Lebensjahren gefaßt machen,

denn ich habe noch viele Kamellen am Wocken, die ich abſpinnen muß.

Das Buch iſt unter der Preſſe, und ſo bitte ich denn noch einmal,

mir die Gelegenheit zu geben, ein ſo hochverdientes Alter zu ehren und

den Dank in meiner Weiſe ausſprechen zu dürfen, und wünſche, daß

Ihnen dieſer Theil nicht minder gefallen möge, als der erſte.“ –

Umgehend, am 11. Juli, erwiderte Kohlrauſch, er ſei ge

rührt durch die ihm zugedachte Ehre, ja ſtolz darauf; hinzu

fügte er die damals eben publicirten „Erinnerungen aus meinem

Leben“ (mit dem Bildniſſe des Verfaſſers. Hannover 1863)

mit der Bitte um Annahme dieſes literariſchen Denkmales ſeiner

perſönlichen Schickſale und amtlichen Erfahrungen im Laufe

eines Menſchenalters.

Als zur Herbſtmeſſe 1863 der zweite Band „Stromtid“

herauskam, ging das erſte Exemplar an Kohlrauſch mit fol

genden Zeilen vom 13. November ab:

„Mein hochverehrter Herr,

Meinen herzlichſten Dank muß ich Ihnen für die Zuſendung Ihrer

Lebensbeſchreibung ausſprechen. Sie haben mir damit eine große Freude

gemacht, denn abgeſehen davon, daß es fördernd und bildend iſt, ein reifes

Leben kennen zu lernen, hat es für mich ſpeciell noch den hohen Werth,

den Mann, den ich von Jugend auf ſo hoch achtete, im Bilde, in ſeinen

Worten und in ſeinem Schaffen ſchauen zu können.

Nehmen Sie als ſchwache Entgegnung den jetzt endlich erſchienenen

Theil, der mit Ihrer gütigen Erlaubniß Ihren werthen Namen als

Widmung trägt, mit Nachſicht auf, und verzeihen Sie, daß ich ein kleines

Verschen dieſer Zueignung hinzugefügt habe. In baldigſter Zeit werde

ich Ihnen ein gebundenes Exemplar nachſenden. Dies bitte ich als den

vorläufigen Ausdruck meines Wunſches anzuſehen, Sie in dem erſten Be

ſitz meiner Schriftſtellerei zu ſehen.“

Die Dedication lautet:

Dem würdigen, hochverdienten Herrn Generaldirector,

Profeſſor Dr. Kohlrauſch

in innigſter Verehrung gewidmet von Fritz Reuter.

Jck will Di vertellen

Von olle Kamellen,

Von olle Geſchichten

Will ick Di berichten;

Möſt äwerſt ok lang', ok lang noch lewen!

Ick möt Di noch Männig's tau'm Beſten gewen.

Welchen gewaltigen Eindruck dieſer zweite Band „Ut mine
Stromtid“ a Kohlrauſch machte,Ä die Leſer meiner

„Fritz Reuter-Reliquien“ (Wismar, Hinſtorff'ſche Hofbuchhand

lung), woſelbſt. Seite 62–65 die von einem plattdeutſchen

Gedicht begleitete hübſche Adreſſe abgedruckt iſt, welche auf

Anregung des Herrn Generalſchuldirectors ein Kreis angeſehener

Hannoveraner und Hannoveranerinnen dem Dichter ſchickte.

Der von letzterem in dem erſten Briefe und „Rimel“ geäußerte

Wunſch ſollte ſich freilich nur theilweiſe erfüllen; zwar war

es ſeinem Gönner noch beſchieden, den Schluß des Romans

mit ungemindertem Intereſſe zur Hand zu nehmen, wenn er

dieſes auch nicht mehr durch einen Brief bethätigte, desgleichen

1865 „Dörchläuchting“, aber beim Erſcheinen der „Reiſ nah

Konſtantinopel“ im Spätherbſt 1868 deckte ihn bereits der

kühle Raſen.

Mit innigſtem Antheil hatte Fritz Reuter den Heimgang

des Greiſes am 30. Januar 1867 durch deſſen hartgeprüfte

Tochter Minna, verwittwete Doctor Goldmann, erfahren und

derſelben im März nachſtehendes gemüthvolle Condolenzſchreiben

zugeſandt:

„Hochverehrte Frau,

Ja wohl glaube ich Ihnen, daß Sie eine Lücke und eine Leere

empfinden bei dem Scheiden eines Vaters, der für Sie in Ihrem Leid

ein ſtets wirkſames Troſtmittel war, eines ſolchen Vaters, der nicht blos

für ſeine nächſten Angehörigen, nein, für alle Welt eine Freude und ein

Wohlgefallen war.

Ich habe nicht das Glück gehabt, den Verewigten von Angeſicht zu

Angeſicht kennen zu lernen; aber ſein Bild, vor Allem ſeine Lebens

geſchichte, die ich durch ſeine Güte empfing, verkörpern mir ihn als einen

ganzen Mann, und Ihre gütigen Mittheilungen über ſeine letzten Lebens

tage zeigen, daß er, wenn auch keinen willkommenen, doch einen voll

kommenen Abſchluß für ſein reiches Leben gefunden hat. – Wer hätte

wohl nicht für ihn ein längeres Leben gewünſcht! aber einen ſchöneren

Tod kann man ihm nicht wünſchen. Von dem Poſten, auf den ihn Gott

geſtellt hat, der von ihm ein langes Leen durch mit hingebendſter Treue

bewacht iſt, iſt er abberufen worden, als er, wie die Frucht am Baum,

herangereift war, eine Ausſaat für die Ewigkeit.

Wenn ich Ihrem tiefen und gerechten Schmerze gegenüber von

meinen eigenen Empfindungen reden darf, ſo beklage ich in dem Laufe

eines Jahres in dieſem Todesfall ſchon den zweiten eines gleichſam väter

lichen Freundes: der erſte, welcher mir geſchieden iſt, war der Profeſſor

Wachsmuth in Leipzig, ein Jugendfreund Ihres Vaters, wie ich aus

ſeinem Munde erfahren habe; auch er hat mir nahe geſtanden und iſt in

voller geiſtiger Kraft dahingegangen. Wenn ich nun ſo dieſe ältere Ge

neration herrlicher Menſchen von der Erde ſchwinden ſehe, ſo drängen ſich

beim herannahenden Alter auch mir ernſte Gedanken auf, und der Wunſch

wird in mir lebendig, – wenn auch unverdient – ihr Loos, im höheren

Alter in ungeſchwächter Geiſteskraft einſt zu ſcheiden, mit ihnen theilen

zu dürfen. Doch das ſteht in höherer Hand.*)

Nehmen Sie mein und meiner Frau herzlichſtes Beileid und unſern

aufrichtigſten Dank für Ihre gütige, erhebende Mittheilung in Empfang

und vergeſſen Sie nicht, daß wir auch den Angehörigen des Seligen ein

treues Andenken bewahren.

Gott möge Sie in Ihrem Leid tröſten und Ihren Schmerz in jene

ſanften Bahnen leiten, die ſchon von dieſer Erde zur endlichen Wieder

vereinigung dort oben führen!“ – – –

Der hier erwähnte Profeſſor Wachsmuth iſt derſelbe,

welchem der dritte Band von „Ut mine Stromtid“ mit fol

gender Zueignung und gereimten Anſprache geweiht wurde:

Seinem hochverehrten, würdigen Freunde,

dem Herrn Profeſſor Dr. Wachsmuth

in Liebe und Verehrung gewidmet vom Verfaſſer.

Ne, wat denn? Herr Perfeſſer, wat denn?

Sei heww'n mi dat doch mal verſpraken

Un deden't fründlich mi verlöwen,

Ick dürwt dit Bauk Si mal eins äwergewen;

Nu ward'n Sei mi doch kein Sperenzen maken?

Ne, wat denn? Herr Perfeſſer, wat denn?

Ernſt Wilhelm Gottlieb Wachsmuth, geb. 28. December

1784, der gelehrte Hiſtoriker, deſſen „Europäiſche Sitten

geſchichte“, „Geſchichte Frankreichs im Revolutionszeitalter“,

„Allgemeine Culturgeſchichte“, und „Geſchichte deutſcher Natio

nalität“ achtunggebietende Leiſtungen ſind, hatte ebenfalls zuerſt

an Fritz Reuter einen Brief gerichtet, worin er, der alle be

deutenden Erſcheinungen der Literatur mit jugendlicher Empfäng

lichkeit begrüßte, ſeinen freudigen Dank gegen den vortrefflichen

Schriftſteller ausſprach. Sein Verkehr mit Julian Schmidt,

der ja das große Verdienſt hat, das deutſche Volk auf Reuter's

hohen Werth hingewieſen zu haben“), mag darauf nicht ohne

gegen jede Ueberraſchung ausgeſprochen. Heute nehme ich mein Wort

zurück, wenigſtens muß ich eingeſtehn, daß es in dieſer Welt Ueber

Ä giebt, die das Herz freudvoll bewegen, und die man nicht ent

behren könnte, ohne ein gut Theil ſeiner Liebe zu vernichten, die, in der

Erinnerung wurzelnd, plötzlich wie der Baum Mahomets in einer Nacht

aufſchießt und in demſelben Augenblicke ſchon den Wanderer mit reifen

Früchten erquickt.“

*) Aehnlich die Betrachtung im Februar 1873: „Die alten Freunde

werden mir ſchon knapp. Faſt alle Woche kommt mir jetzt ſo ein ſchwarz

berändert r Brief in die Hand und mahnt mich jetzt an meine eigene Ab

reiſe; – indeſſen, wie Gott will!“

“) Vergl. die von mir herausgegebenen „Reuter-Reliquien“ und

„Reuter-Studien“ (Wismar, Hinſtorff'ſche Hofbuchhandlung).



Nr. 11. 167Die Gegenwart

Einfluß geweſen ſein. Der Beginn ihrer Verbindung fällt in

den Auguſt 1861, als Reuter aus Neubrandenburg ſeinen

Kritiker „Doctor Julian“ in Leipzig beſuchte und bei demſelben

den „alten Wachsmuth“ perſönlich kennen lernte. Letzterer

ſtattete im Sommer 1863 dem inzwiſchen nach Eiſenach über

eſiedelten Dichter eine Gegenviſite ab. Die von „Luiſing“

Ä geführte Fremdenliſte meldet: „Profeſſor Wachsmuth

nebſt zwei Nichten aus Leipzig, der alte prächtige Geſchicht

ſchreiber, deſſen Bekanntſchaft wir ſchon in Leipzig vor zwei

Jahren gemacht“.

Natürlich kam auch die Unterhaltung auf die von der

anzen gebildeten Welt mit ungeheurer Spannung erwartete

Ä der „Stromtid“.

geplanten Widmung an Kohlrauſch und bat im Voraus um

die Zuſage, den Schlußband ſeinem verehrten Gaſte dediciren

Ä dürfen. Daran erinnerte er noch in den Geleitzeilen bei

ebermittelung des zweiten Theiles am 13. November 1863:

„Mein theurer, würdiger Freund,

Was lange währt, wird gut, mag ein ſchönes Sprichwort ſein: ich

kann mich aber einer inneren Furcht nicht erwehren, daß es nicht immer

richtig ſein mag. Wenn ich aber bedenke, daß ich das beifolgende Buch

mit wirklicher Liebe geſchrieben habe, und daß es in die treuen Hände

eines ſo nachſichtigen Freundes kommen ſoll wie die Ihrigen, wächſt mir

das Vertrauen, und dies läßt mich hoffen, daß Sie die Erlaubniß, Ihnen

den nächſten Theil widmen zu dürfen, nicht zurückziehen werden. Derſelbe

wird ſchneller folgen, ich bin fleißig dabei.

Meine Frau grüßt herzlich, und ich füge ihren Grüßen die meinigen

an mein kleines Tantchen und an Adelheid *) bei.“

In der That ließ der Schluß des epochemachenden Ro

mans nur */, Jahr auf ſich warten. Das erſte, für Wachs

muth beſtimmte Exemplar traf ſchon Ende Auguſt 1864 mit

dieſer Zuſchrift in Leipzig ein:

„Mein hochverehrter, väterlicher Freund,

Ihr freundliches Verſprechen, eine Widmung des letzten Theils

meines endlich beendigten Buches mit Nachſicht aufnehmen zu wollen, iſt

mir während des Schreibens ſtets vor Augen geweſen, und nun habe ich

die innige Herzensfreude, Ihnen das Buch überreichen zu können. Wenn's

nur mit der Liebe gethan wäre, mit welcher ich an Sie dabei gedacht und

mit welcher ich daran gearbeitet habe! Aber die Frucht ſtimmt oftmals

ſchlecht zu der Blüthe, und der Erfolg hinkt kläglich hinter dem Wunſche

her, darum laſſen Sie Ihr freundliches Wohlwollen für mich walten,

wenn Sie finden, daß der Schluß des Buches nicht das hält, was etwa

der Anfang verſprochen haben ſollte. Es iſt aber nun in dieſer Weiſe

fertig geworden, und ein altec plattdeutſcher Spruch lautet: „Hundsvott

giwwt't beter, as hei kann“**), und der mag denn nun meine Entſchul

digung übernehmen.

Uns geht es hier fortdauernd ſehr wohl, und immer zweifelhafter

wird es, daß wir jemals wieder nach dem Norden zurückſiedeln.***)

Für Sie wird es vielleicht von Intereſſe ſein, zu erfahren, daß

dieſer Ihnen gewidmete Theil ſchon in einer 7700 Exemplare ſtarken

Auflage gedruckt worden iſt, was zu unſerem äußeren Glücke auch das

Seinige beiträgt.

Meinen und meiner Frauen herzlichſten Gruß an Sie und die

beiden freundlichen Nichten!“

Nicht ohne Abſicht beginnt und ſchließt die kurze poetiſche

Widmung mit dem ſtereotypen Ausruf des Amtshauptmanns

Weber: „Ne, wat denn?“ Dieſer Held in „Ut de Franzoſen

tid“ war nämlich Wachsmuths Lieblingsgeſtalt, und das be

ſondere Gefallen, das er an dieſer Prachtfigur fand, hatte er

wiederholtÄ Als einen Monat ſpäter der Pro

feſſor von der Königlich Sächſiſchen Regierung zum Geheimrath

*) Von Reuter ſcherzhaft auch die Nichten oder kleinen legitimirten

Couſinen genannt, zwei entfernt verwandte junge Mädchen des Profeſſors

Wachsmuth, Namens Clacius.

*) In der „Stromtid“ (Theil 2, Kap. 14) heißt es: „Hundsvott

giebt mehr, als er hat, ſäd Bräſig“.

*) Reuter hatte bei ſeinem Fortzuge aus Neubrandenburg ver

heißen, er werde nicht immer in Thüringen bleiben, ſondern nach einigen

Jahren ſich wieder in Mecklenburg niederlaſſen. Vergl. des Näheren

ſeinen mit den Gebrüdern Boll geführten inhaltreichen Briefwechſel, der

in meinen „Reuter-Studien“ gedruckt iſt.

Der Autor plauderte von der

ernannt wurde, fehlte der Dichter nicht unter den Gratulanten;

doch erſchien er nicht allein mit einer kleinen Epiſtel am

22. October 1864, ihr lag auch das Bildniß des Amtshaupt

manns bei, ein wohlgelungener Schattenriß, welchen er ſich

Ä der Schwiegertochter Frau Weber in Roſtock verſchafft
(Utte

„Mein ſehr liebenswürdiger und würdiger Freund,

Unſeren herzlichſten Glückwunſch zu der Ihnen gewordenen Rang

erhöhung; mögen Sie noch lange verdiente Ehren genießen!

Selbſt der alte Amtshauptmann Weber redivivus kann es ſich nicht

verſagen, Ihnen bei dieſer Gelegenheit ſeine Aufwartung zu machen.

Mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus!“

Damit iſt die Korreſpondenz erſchöpft; ſie erweiſt ſich

geringfügiger, als man bei dem intimen Umgang, der aller

dings nicht lange währte, annehmen ſollte. Mehrmals kam

Reuter von Eiſenach nach Leipzig und beſuchte dann ſtets den

alten Profeſſor. Letzterer wurde aber ſchon im Jahre 1864

von einem Schlaganfall betroffen, der ihn zwar nicht gehindert

hat, bis zu ſeinem Tode – am 23. Januar 1866 – ſich

Ä zu beſchäftigen, jedoch den ſchriftlichen und perſönlichen

erkehr mit ſeinen Freunden auf das äußerſte Maß ein

ſchränkte. So erklärt ſich die kurze Dauer des Briefwechſels

auch mit Reuter. Als derſelbe die Nachricht vom Ableben

Wachsmuth's erhielt, befand er ſich auf einer Reiſe durch

Mecklenburg und Pommern, die in Folge Erkrankung ſeiner

Frau getrübt wurde; zur Kräftigung begaben ſich Beide an

den Rhein und kehrten erſt im Juni 1866 nach Eiſenach zurück,

gerade beim Ausbruch des Bruderkampſes zwiſchen Preußen

und Oeſterreich. Daß er unter ſolchen Umſtänden ein Beileids

ſchreiben vergaß, iſt menſchlich.

In ſeinem Herzen haben die zwei verehrten Männer bis

zu ſeinem letzten Athemzuge ihren Platz behauptet. Noch gibt

es Viele, denen Kohlrauſch und Wachsmuth wertheÄ
lichkeiten waren, ſehr Viele, denen ihre Geſchichtbücher eine

Quelle der Anregung und Belehrung bieten. Wenn aber im

Laufe der Zeit das Wirken und die Werke Beider mehr in

den Hintergrund getreten und nur Wenigen noch bekannt ſein

werden, dann bleiben doch ihre Namen den unzähligen Leſern

der ſchönſten Schöpfung unſeres volksthümlichſten plattdeutſchen

Dichters lieb und vertraut; ihr Theil dazu beitragen wird viel

leicht auch dieſe kleine Studie über Fritz Reuter's Beziehungen

zu den Pathen ſeiner „Stromtid“.

Carl von Perfall und ſeine Romane.

Von Heinrich Vollrat Schumacher.

Eine# die durch ihre Fülle ungeahnter Entdeckungen

auf allen Zweigen menſchlichen Wiſſens heute als falſch ver

wirft, was geſtern wahr erſchien, und ſo die Menge aus ihrem

ſtumpfen Autoritätenglauben aufrüttelt zu ſelbſtändigerem

Denken; eine Zeit, die allem Entgegenſtemmen zum Trotz durch

ihre Idee von der reinen Menſchlichkeit die künſtlichen Schranken

des Nationalitäts- und Raſſen-Prinzips zu durchbrechen beginnt,

eine Zeit, die durch die Populariſirung der Naturwiſſenſchaften

und Königskrönung des Sozialismus einen entſchieden revolutio

nären Charakter trägt: eine ſolche Zeit konnte dem Orkan ihrer

Neuerungen unmöglich Halt zurufen an der Grenze eines Ge

bietes, deſſen Bewohner ureigentlich zu dem prieſterlichen Amte

berufen ſind, durch dieÄ der allgemeinen Moral und

des Tugendbegriffes Ä Zeit den Spiegel der Selbſterkennt

niß vorzuhalten. Ueberall auf den geiſtigen Höhen der ge

bildeten Welt flammten gleichzeitige KrieÄ auf und der

Kampf der Stimmungen entbrannte um # heftiger, je mehr

ſich die Luft auf jenem Gebiete dichteriſcher Weltanſchauung

verdichtet hatte, je unſicherer und trüber der Strahl der Er

kenntniß ſich brach, und je ſtärker die Mauern waren, mit welchen

jene Prieſter ſich vor dem Eindringen des Pöbels in das Aller
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heiligſte ihrer Kunſt eingeſchloſſen hatten. Die Phantaſie, be

rufen, Führerin zu den Geheimniſſen der Natur zu ſein, hatte

ſich an ihren eigenen Erzeugniſſen berauſcht und einen Götzen

geſchaffen, der wederÄ noch Göttliches hatte; ſeine

ſchwulſtigen Lippen redeten eine Sprache, die Niemand verſtand,

und ſein Hirn brütete Gedanken aus, die Niemand nachzudenken

Ä. Was Wunder, wenn die vor den Thoren des

Tempels harrende Menge ſich von den Offenbarungen der

Ä abwandte, – Offenbarungen, die nicht an ſie, die an

ein gedachtes, künſtlich zuſammen conſtruirtes Volk von Mario

netten ergingen, und wenn derſelbe Raum öde und leer wurde,

wo einÄ mit ſeinen Helden Hand in Hand unter der

Menge geſeſſen, und wo ein Shakeſpeare mit Falſtaff getrunken,

mit Romeo geliebt, mit Hamlet philoſophirt, mit Shylok ge

feilſcht und mit der Lady Macbeth gemordet Ä
Und ſo ſahen wir denn auf dieſem Gebiete dichteriſcher

Menſchengeſtaltung eine Revolution ausbrechen, die um ſo

größere Ausdehnung annahm und um ſo verheerender wüthete,

je diametraler ſich die Anſchauungen vom Weſen der Kunſt

gegenüberſtanden. Daher auch die extreme Stellung der jünge

ren Schule. Je höher man früher in die Regionen des

Aethers, wo die menſchliche Lunge nicht mehr zu athmen ver

mochte, hinaufgeſtiegen war, Ä tiefer ſuchte man ſich jetzt

in die Erde einzugraben. Daß dadurch allerlei Schmutz und

Unrath aufgewühlt wurde, war es nicht natürlich, ſelbſtver

ſtändlich?

Und das Gewirr der Streitenden, das Gebrüll des Kampf

rufes, das Klirren der gegen einander prallenden Waffen –

es entzog den Blicken, der halb voll brennenden Intereſſes zu

ſchauenden, halb von der ſcheinbaren Verrohung der Kunſtbe

griffe angewidert ſich abwendenden großen Menge jene abſeits

des Schlachtfeldes auf ſelbſtgewählten Pfaden langſam und

ſtetig zu einer geſunden, nicht ätheriſchen und dunſtigen Höhe

Emporſteigenden. In dem Augenblicke, da ringsumher alles

durcheinander wogte, um die verloren gegangene goldene

Mitte zurückzugewinnen, hatten dieſe Wenigen dieſelbe bereits

ohne Aufſehen erreicht, die goldene Mitte des realen Idea

lismus, des idealen Realismus.

Zu ihnen zählt Carl von Perfall in hervorragender Weiſe,

und daß er den eben angedeuteten Entwickelungsgang geſchritten

war, zeigt ſchon ein flüchtiger Blick über die Arbeiten, mit denen

er hervor getreten iſt. *) Von denÄ Geiſtern“ an,

die, obwohl in Charakteriſtik und Problem ſchon das Streben

nach freierem Flügelſchlag erkennen laſſend, ſich im Weſent

lichen doch noch in den ausgetretenen Geleiſen conventioneller

Anſchauungen bewegen, bis zu der „Natürlichen Liebe“ führt

jedes neue Werk auf eine # Stufe, dringt jedes Problem

tiefer in das Weſen der Dinge ein. Und daß er ſchließlich

in ſeinen letzten drei Romanen zur Verfechtung des erotiſchen

Prinzips gelangt, daß er das alte franzöſiſche criminaliſtiſche

„Oüest la femme?“ zur leitenden Triebfeder der meiſten pſycho

logiſchen Wandlungen und der daraus reſultirenden Hand

lungen des Menſchen erhebt, dieſes oü est la femme? in ſeiner

weiteſtÄ Bedeutung des erotiſchen Naturtriebes

überhaupt, beweiſt, daß das Leben ihm eines ſeiner am tiefſten

verſchleierten Geheimniſſe enthüllt hat. Ein altes Prinzig ſchein

bar; denn wo hätte einem Moderoman je eine andere Geſchichte

zu Grunde gelegen, als eine Liebesgeſchichte! Aber wie anders

behandelt Perfall dieſes Problem! Ihm iſt die „zur Verlo

bung und Hochzeit führende Mädchenliebe wohl eine nicht un

wichtige Abſtufung, der jedoch durch die althergebrachte dichte

riſche Behandlungsweiſe ihr eigentlicher Charakter als Ueber

Ä des Lebens, als Einleitung in die eigentlichen

erwickelungen des Daſeins ganz genommen wird.“ Die Ehe

iſt keine Verſorgungsanſtalt, mit ihr fängt die Sorge erſt an.

Das Geſchlechtsverhältniß bildet, nach ſeinen Worten, den

Mittelpunkt, den Kräfteaccumulator aller Bewegungen und

Strömungen des menſchlichen Treibens.

Dieſe Wahrheit gelangt in ſeinen letzten drei Werken zum

ſiegenden, alles Uebrige beherrſchenden Ausdruck. Für Pen

*) Sämmtlich bei Felix Bagel, Düſſeldorf.

ſionärinnen iſt das allerdings keine Lectüre, auch nicht für

asketiſche Jünglingsvereine, die alle Lebensfreudigkeit und jeden

Genuß als unſittlich verdammen möchten, wohl aber für

denkende Männer und Frauen.

In den „Vornehme Geiſtern“ liegt das Talent des

Autors gewiſſermaßen noch in den Windeln, aber der kleine

Weltbürger ſtrampelt ſchon kräftig gegen das hemmende Leinen,

Ein Bild der modernen Geſellſchaft wird hier gegeben voll

Satyre und beißender Ironie. Die Menſchen, die uns vorge

führt werden, tragen ſämmtlich Masken, die Masken einer

äußeren, phraſenhaften Bildung, die nichts mit dem Gemüthe,

nichts mit dem allgemeinen Menſchen zu thun hat. Es ſind

die Protzen der ſogenannten Geiſtesariſtokratie, die ſich an ihren

eigenen Ä Witzen berauſchen und in jeſuitiſchen Kunſtgriffen

in ſich ſelbſt dem dummen, ſtaunenden Pöbel neue Götzen geben.

Und hinter dem Aushängeſchild geiſtigerÄ nichts

als widerlichſtes, roheſtes Streberthum, feile Charakterloſigkeit

und kriechende Erfolganbeterei. Perfall reißt dieſen After

genies, dieſen Schmarotzern der Bildung die lächelnde, glänzende

aske von den Geſichtern, indem er einen wirklich kenntniß

reichen, aber weltfremden Menſchen in den Trubel des Kalb

tanzes hineinbringt, den er anfänglich geblendet mitmacht,

um dann plötzlich das wahre Geſicht dieſer Welt zu erblicken

und angeekelt zu der Stille ſeines Studirzimmers und der ge

nuſſesreinen Einfachheit der wahren Bildung zurückzukehren.

Und daß Perfall den Roman nicht zu dem wohlfeilen Zwecke

Ä ſenſationell zu wirken und durch ſeine Angriffe

ufſehen zu erregen, beweiſt er dadurch, wie er ſeine Schilde

rung ausklingen läßt. Rückkehr zur Natur iſt es, die er

predigt; er reißt den Splitter aus dem Auge des Nächſten, um

einen Maßſtab für den Balken im eigenen zu gewinnen. –

Uebrigens ſchon hier dieſelbe Idee von Hinterhaus und Vorder

haus, wie in Sudermann's „Ehre“ – der Roman iſt 1883

erſchienen! Nie exceptionelle, immer typiſche Figuren. Die

Anfängerſchaft zeigt ſich allein in der Schürzung der Intrigue.

Hier wechſelt Feines mit Grobem. Beſonders die Ueberredungs

ſcene Margarethens mit Staff erſcheint geſchraubt und läßt

die ſonſt als bedeutend geſchilderte Intelligenz der Sängerin

vermiſſen. Die Intrigue wird dadurch zu durchſichtig, faſt

naiv. Auch dürfte dieÄ in Hertinger's Geſchick zu

ſchroff und zu äußerlich gefügt ſein; allmähliche pſychologiſche

Motivirung wäre wirkungsvoller geweſen.

„Die Langſteiner.“ Eine Arbeit, die erſt nach den

beiden folgenden erſchienen iſt, aber nach ihrer Behandlungs

art und der inneren Entwickelungsſtufe bereits hierher gehören

dürfte. Der Schauplatz erweitert ſich, aus dem Salon des

vorigen tritt dieſer Roman in das große Leben. Die Inſtinkte

vergröbern ſich, die Leidenſchaften werden ſtärker. Und überall

ſorgſam ausgedachte Gegenſätze. Charakterfeſtigkeit und un

klares Schwanken, Edelſinn und Schwindel, Naivetät und

Raffinement – Alles wogt durch einander zu einem Bilde,

wie es ähnlich uns Thakeray in ſeinem „Jahrmarkt des Lebens“

Ä Mit einer behaglich kleinſtädtiſchen Beſchränktheit

eginnt es, um zur Rieſenſymphonie des großen Lebens an

Ä Und auch hier der Tanz um das Kalb, aber

nicht, wie in „Vornehme Geiſter“ um dasjenige äußerer

geiſtiger Bedeutung, der Tanz um das goldene Kalb des

Mammons. Realiſtiſche DetailmalereiÄ mit in großen

Zügen angelegten Schilderungen verheerenderÄ
um durch letztere hindurch wiederum wie in „Vornehme

Geiſter“ den Helden zur allein ſeligmachenden Natur zurück

zuführen. Das Tempo vielleicht zu wechſelnd; einzelne mehr

epiſodiſche Scenen zu breit gegenüber anderen actuelleren. –

Im Uebrigen berührt hier Perfall zum erſten Male das erotiſche

Prinzip, allerdings iſt es nur wie der matte Schein der noch

hinter dem Horizont verborgenen Morgenſonne.

„Die Heirath des Herrn von Radenau.“ Sie bringt

keinen neuen Stoff, dieſe Novelle. Das Anfangsmotiv, der

Triumph der Liebe über die Verſtandeskälte, tritt zurück vor

der Charakterſchilderung der Heldin. Dieſe Figur mit ihrer

unbewußten, natürlich friſchen Poeſie erſchien dem Verfaſſer

ſo intereſſant, daß er ihr ſeine ganze liebevolle Sorgfalt zuwandte
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und den eigentlichen Helden darüber vernachläſſigte. Und

trotzdem die Einheit darunter ein wenig leidet, folgte er hier doch

einem berechtigten künſtleriſchen Drange. Dann auch der

zweite Stoff, der Kampf der Poeſie gegen den Realismus des

Lebens, herbeigeführt durch eine auf ungleicher Grundlage ge

ſchloſſene Ehe, würde als ein bereits oft gebrauchter, dem

Leſenden kein beſonderes Intereſſe haben abgewinnen können,

wenn er dem Seelenmaler nicht Gelegenheit geboten hätte, ſeine

anze und hohe Kunſt in pſychologiſcher Charakterſchilderung,

Ä realiſtiſcher Detaillirung und ſcharfer Beobachtung an den

Tag zu legen. So wird es eine überall feſſelnde Studie.

Das erotiſche Prinzip nimmt hier bereits einen breiteren Raum

ein, es führt gewiſſermaßen die Ehe herbei und bildet nachher

wiederum auch den Schwerpunkt des Conflictes.

„Vicomte Boſſu.“ Eine Studie, wie die vorige, aber eigen

artiger, exceptioneller, ich möchte ſagen: excentriſcher. Eine Ehe

Ä körperlich von der Natur vernachläſſigten, ja gemiß

handelten Manne und einem ideal ſchönen Weibe. Ein Drama

der Eiferſucht, aber keines mit gewaltſamen Ausbrüchen, groben

Conflicten und wüſten Scenen, das Drama einer unter der

Gabenfülle des Glückes erſtickenden Seele. Der Conflict iſt

von Anfang ſchon da, Sache des Novelliſten war es allein

zu detailliren. Und wie thut dies Perfall? Er verlegt den

Schauplatz nach Paris, gleichſam die franzöſiſchen Meiſter des

Realismus zum Wettkampf herausfordernd. Ein edler Humor

zieht ſich durch das Ganze, der echte Humor, von dem Ljimg

ren ſagt, daß er nicht nur ein Lachen gemiſcht mit Wehmuth

# ſondern auch eine Wehmuth gedämpft durch Lächeln. –

Weniger gefällt mir bei aller poetiſchen Ausſtattung die Frauen

figur Hortenſe, obgleich ſie mit ihrem milden Ernſte vielleicht

einen paſſenden Gegenſatz zu der ſinnlichen Reizbarkeit des

Vicomtes bildet. Sie iſt mir zu ſchattenlos edel, hat zu wenig

Fleiſch und Blut und durch dieſe Charakteriſirung hat der

Novelliſt, däucht mir, eine Verſchärfung des Conflictes ver

ſäumt, die von großem Intereſſe geweſen wäre. Hortenſe wird

als ein Weib eingeführt, das den Vicomte bereits ſeeliſch liebt.

Würde es nicht ergreifender und zündender ſein, wenn der

Dichter auch in ihre Seele einen Funken des Kampfes ge

worfen hätte, des Kampfes, den ihr „körperliches“ Schönheits

gefühl durchzumachen hätte, ehe es vor der geiſtigen Ueber

legenheit des Vicomte die Waffe ſtreckend in dem ſeeliſchen“

ſich auflöſte? –

„Ein Verhältniß.“ Ein deutſcher Zola könnte Perfall

da erſcheinen. Mit Unrecht. Da iſt nichts die Sinne Kitzeln

des, trotz aller Sinnenfreudigkeit, denn das erotiſche Prinzip

bricht hier mit elementarer Gewalt durch. Aber es trägt eine

äſthetiſche Parole: Rückkehr zur Natur, doch zur menſchlichen

Natur nicht zur thieriſchen; zu der Natur, welche ſich unter

die Sittlichkeitsforderung beugt. Die drei Frauenfiguren

repräſentiren die drei Verhältnißſtufen der Frau in der Ge

ſellſchaft: die Gefallene, die Courtiſane, ihr entgegen die Frau,

die auf ebener Bahn zu höchſten Würde, der Ehe, gelangt iſt,
in# deſſen aber dem Leben mit ſeinen Ecken und ründen

verſtändnißvoll gegenüber ſteht, ſcheinbar die Tugend ſelbſt

und doch keine wahre Tugend, eine unverſuchte Heilige! Und

wiſchen dieſen beiden Extremen bewegt ſich durch das Gewühl,

en, Schmutz und das Geſchrei der großen Heerſtraße die

Heldin. Sie unterliegt dem berechtigten Naturtriebe genießen

der Liebe, wie ihm die Courtiſane erlegen war. Und der Fluch

der illegalen Hingabetrifft ſie, wie jene. Aber ſie unterwirft ſich

nicht widerſtandslos, ſie nimmt den Kampf auf und je heftiger

er wüthet, deſto mehr erſtarkt in ihr das Sittlichkeitsgefühl

und hebt ſie ſchließlich hoch über die Courtiſane empor, hoch

auch über dieÄ Tugend.

„Die fromme Wittwe“ zeigt uns den Kampf der

ſtarren Religioſität gegen den berechtigten Naturgenuß. Ein

um ſo ſchwierigeres Problem, als Perfall vorzugsweiſe für

katholiſcheÄ ſchreibt. Die Kirche mit ihren Anforderungen,

der Gottesfanatismus der Asketen mußte berührt werden, im

Gegenſatz dazu aber auch, falls der Dichter Realiſt bleiben

wollte, der Druck der reinen Menſchlichkeit, die aus den Feſſeln

anerzogener Anſchauungen herausſtrebt. Es ſchildert die drei

Strömungen der Kirche: Zelotismus, Heuchelei und Atheismus

und mitten hinein conſtruirt er ein Mittelding, die wohl
wollende neutrale Majorität, die vergebende Kirche im Mantel

der Nächſtenliebe. Iſt der Katholicismus in ſeiner Geſammt

erſcheinung ſo, wie ihn der Dichter hier documentirt, ſo iſt

jeder Culturkampf ein Schlag in das Waſſer, eine unnöthige

Aufregung über ein Häuflein von Chauviniſten. Schon darum

iſt das Buch allen Denkenden als leſenswerth dringend zu

empfehlen; wie es in der Zeit des Culturkampfes ein Ereigniß

geweſen wäre, ſo iſt es gerade heute dem Volksſchulgeſetz gegen

über im höchſten Grade actuell. Denn Perfall iſt ſo kühn,

den rabuliſtiſchen Eifer der ecclesia militans beiden Con

feſſionen in der proteſtantiſchen Frau aus dem Volke mit ihrer

einfachen und doch ſo erhabenen Naturlehre den Todes

ſtreich zu verſetzen. Wodurch unterſcheidet ſich denn ihr

Proteſtantismus von jener idealen Majorität des Katholicis

mus? – Durch nichts! e

Dieſes Wenige genügt, um den Verfaſſer auf der Höhe

gereifterÄ zu erblicken, der Lebensanſchauung,

welcher die Zukunft gehört. Rückkehr zur Natur predigt er

auch hier und mit völlem Rechte; denn der Natur iſt aller

Parteihader verhaßt, ſie iſt die alleinſeligmachende, der „große

Hirte“ der chriſtlichen Weltprophezeiung Oder liegt ein anderer

Sinn in den Schlußworten des Romans, die er durch den

„Atheiſten“ ſprechen läßt: „S'iſt was Neues über mich ge

kommen, was nicht in den Büchern ſteht, nicht in den Collegien

gelehrt wird. Was aber zerbrechen wir uns den Kopf, woher

es kommen mag, von den Sternen oder, wie ein ſilberner

Quellſtrom aus geheimnißvollen Tiefen? Genug damit, daß es

uns lehrt, nicht im Verſtande liege die Kraft, ſondern UUU

dann ſtünden wir auf des Lebens Höhe, wenn es da drinnen

im Herzen ſich wohlig dehnt und ſchwillt. Es iſt gut, es iſt

erhaben, es macht uns demüthig, indem es uns erhebt. Nenne

es Gottesahnung wenn Du willſt, nenne es Gemüth, ein Kleinod

der Menſchheit iſt es auf jeden Fall.“

„Natürliche Liebe.“ Wer Carl von Perfall nicht kennt,

wird das Buch vielleicht mit der Erwartung in die Hand

nehmen, etwas beſonders Pikantes, Lüſternes zu finden. Und

wirklich ſcheint es anfänglich auch ſo. Ennerenz, die Heldin,

fliegt aus einem Arme in den Anderen nur dem Triebe ihres

Temperamentes folgend küßt ſie und läßt ſich küſſen,Ä
ſie und läßt Ä umfangen, ſo lange es ihr Spaß macht. Iſt

es damit vorbei, ſo wirft ſie das Spielzeug in den Winkel.

Und doch iſt ſie kein Geſchöpf von grober Sinnlichkeit, wie

der alte Graf, der Philoſoph des Romans, ſie definirt. Das

tolle Ding iſt ein Problem für den Moraliſten; übrigens keine

außerordentliche Seltenheit, kein Räthſel. Unbewußt lebt ſie in

dem Sinne der ſich ſehr weiſe dünkenden Theoretiker der freien

Liebe und macht praktiſch jenen großen Fehler, den dieſe mit

viel Gelehrſamkeit als Ä Weisheit Demonſtriren. Sie glaubt

einemÄ zu folgen und verkennt die Natur ganz gründ

lich; nicht grobe Inſtinkte leiten ſie, ſondern ſie iſt, ohne es
zu wiſſen, während ſie ſich ſelbſt als ein naives Naturkind

fühlt, eine raffinirte Künſtlerin der Liebe. Erſt durch den

Lebensgang, den ſie durchſchreiten muß, kommt ſie zu derEr

kenntniß, daß der Schatz der Weiblichkeit an Werth verliert,

je leichter er zu gewinnen iſt, lernt ſie die Größe jenes Liebes

zaubers ſchätzen, in welchem ſich das reine Weib dem Manne

hingibt. Und da ſie nun ſchließlich den findet, Äch a
ihr loſes Spiel eingeht, da ſie ſich durch die ſittliche Kraft

des geſellſchaftlich unter ihr Stehenden gebändigt fühlt, da geht

ihr das Verſtändniß für die wahre ſittliche Liebe auf die
Liebe, welche die Thiere bewegt, ſich zu paaren, die Liebe,

deren Beruf es iſt, dem einzigen Manne eheliche, unbefleckte

Kinder zu ſchenken. Alſo dieſelbe Idee, wie in „Ein Verhält

niß“, nur weiter ausgedehnt, von tieferem Standpunkte beginnend

und daher naturgemäß auch auf höherer Stufe endigend.„

Nach all' dem Vorhergegangenen ſcheint es überflüſſig,
das große Talent Carl von Perfalls noch einmal beſonders

hervorzuheben. Von dem in der Blüthe ſeiner Schaffenskraft

Stehenden iſt ohne Zweifel noch Bedeutendes zu erwarten.
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Die Meſſe war beendet. Nachdem die letzten Worte des Prieſters

"erfungen waren, hörte man in der kleinen Kirche nur noch die ver

hallenden Schritte der davon gehenden Menge. Pater Ladislaus, der be

reits die Sacriſtei betreten hatte, war im Begriff, ſich ſeiner amtlichen Ge

"änder zu entledigen. Plötzlich trat der junge Seminariſt, der den Pater

bei der Ausübung des heiligen Amtes bedient hatte, hinein, das bleiche,

ſchöne Antlitz mit den klugen, dunklen Augen war leicht erregt.

„Vater Ladislaus,“ ſagte er, auf die große, eichene Thür weiſend,

„eine Dame iſt dort in der Kirche . . . ſie fragt nach Euch . . . ſie will

beichten . . .“

„Nun, und was weiter?“

„Was ſoll ich ihr antworten?“

„Daß ich ſogleich kommen werde.“

Der Seminariſt kehrte in die Kirche zurück, während Pater Ladis

aus ſich von Neuem das Gewand anlegte, allerdings weniger eilig, als

es ſeine Antwort erwarten ließ. Er fühlte ſich an dieſem Morgen eigent

lich nicht aufgelegt, eine Beichte entgegen zu nehmen; ſein ſonſt ſo klarer

Verſtand ſchien von einem Nebel umflort. Dennoch betrat er, nachdem

er ſein Ornat geordnet, die Kirche. Er hatte erſt wenige Schritte gemacht,

als ſein Blick auf eine ſchwarz gekleidete Geſtalt fiel, die neben einer der

Säulen kniete. Zitternd erhob er ſeinen Arm, als wollte er eine Stütze

ſuchen, während ſein Antlitz ſich entfärbte. Die Dame hatte ſich bei ſei

nem Eintritt erhoben, näherte ſich ihm, und ſeine Hand erfaſſend, führte

ſie dieſelbe an ihre Lippen, noch ehe er den Gedanken faſſen konnte, ſich

dagegen zu wehren.

„Mein Vater, wenn ich nicht ſtöre . . .“

Ja, ſie war es wirklich – es war ihre Figur, ihre Stimme! . . .

Der lang entſchwundene Traum ſeiner Jugend trat vor ſeine Seele und

wurde bei der Berührung jener Lippen, welche auf ſeiner Hand brannten,

zur lebendigen Wirklichkeit. Wie war es nur möglich, daß die Verſuchung

von Neuem an ihn herantreten konnte, nachdem er gehofft, ihr für immer

entronnen zu ſein? Und was konnte ſie von ihm wollen, von ihm, der

die Kraft gefunden hatte, das Geheimniß in der Tiefe ſeines Herzens zu

bewahren? Und ihm wollte ſie ihre Sünden bekennen!

Es erſchien ihm beinahe unmöglich, ihre Beichte zu hören! Keines

Menſchen Beichte mochte er hören, am allerwenigſten die ihre! Auch er

war ja nur ein Menſch, ſchwach, blind, verwirrt und unbeſtändig wie

alle Anderen, und gerade jetzt, in dieſem Augenblick heftigſter Erregung!

Warum ſollte er ſich der Verſuchung ausſetzen? Welch eine ungeheuer

iche Entheiligung ſollte ſich in jenem Beichtſtuhle, in dem Hauſe des

Herrn, vollführen!

Das Weib konnte ſeine Gefühle nicht errathen. Auf dem Betſchemmel

"or dem eng vergitterten Fenſter kniend, begann ſie mit zitternder Stimme

zu ſprechen; nur langſam und mit häufigen Unterbrechungen fand ſie die

Worte. Sie ſprach von Gefahren, von dem Abgrunde der Schuld, der

ſich vor ihren Sinnen aufthat und der ſie hinab zu ziehen drohte . . .

Gegen ihren Willen war ſie einem Manne angetraut worden, den ſie

nicht liebte, ſie beſaß nicht die Kraft, die Stimme des Herzens zu er

ſticken . . . dann aber war ſie zu der Erkenntniß gelangt, daß ſie gerade

dem Manne, deſſen Namen ſie trug, dem Vater ihrer Tochter, Dankbar

eit ſchuldete. Dankbarkeit! ja wohl, mehr als einfache Pflicht! . . . Sie

fühlte ihr Herz dem Zerſpringen nahe, ihr Friede war dahin, und jetzt

flehte ſie um das Wort, welches ſie aufrichten und ihr Kraft geben ſollte

in dieſem beſtändigen Kampfe, der um ſo fürchterlicher war, als er im

Geheimen in ihr wühlte!

„Ach, mein Vater! Alle verehren Euch wie einen Heiligen – von

göttlicher Kraft getragen ſchreitet Ihr durch dieſes Leben! Verlaßt mich

nicht! . . . Einſam und verloren ſtehe ich hier; meine Mutter ruht in

Nachdruck verboten,

der kalten Erde und meine Tochter lebt in einem fernen Kloſter . . .

Sagt mir, Vater, wie kann ich in dem Kampfe ſiegen ? . . .“

Durch das dünne hölzerne Gitter drang die ernſte und dumpfe

Stimme des Beichtvaters: „Der Beiſtand, den ein Anderer gewähren

kann, iſt niemals ſo wirkſam wie der, den das eigene Gewiſſen verleiht.

Das Gewiſſen iſt es, an welches wir uns wenden müſſen; ſo lange dieſes

in uns lebt, verſagt es uns ſeine Hülfe nicht. Daß es in Dir noch

lebendig iſt, meine Tochter, bezeugt dieſes Bekenntniß, dieſe Reue, die der

Schuld folgt . . .“

Leiſe kam es von ihren Lippen: „Oh! es iſt ſchrecklich . . .“

Die Stimme des Vaters verſtummte für einen kurzen Augenblick

und fuhr dann fort: „So lange die Schuld einen ſolchen Abſcheu einflößt,

darf man nicht verzweifeln. Alles iſt beſtimmten Geſetzen unterworfen:

Die materielle Welt ſowohl wie die geiſtige, das Univerſum, wie das ein

zelne Leben. Alles, was ſich dem Geſetze widerſetzt, muß untergehen;

die Schuld trägt die unfehlbare Strafe in ſich ſelbſt.“

„Ach, mein Vater, genügt es denn, ſich von der Sünde fern zu

halten, aus Furcht vor der Strafe?“

„Es iſt auch nöthig, den Blick nach oben zu richten; aber nicht Alle

ſind deſſen fähig.“

Eine faſt unmerkliche Härte lag in der Stimme, die dieſe Worte

geſprochen hatte und dann wieder verſtummte. Ein Seufzer entſtieg dem

gepreßten Herzen des Weibes. Abermals näherte ſic ſich dem Gitter, und

ihr Antlitz mit den Händen verbergend, flehte ſie:

„ . . . Erbarmen . . . Erbarmen! . . . Vergebung, o Herr! .

Gnade für mich Arme!“

Ein kurzes Schweigen folgte dieſen Worten, und nur der innere

Seelenkampf der Reumüthigen entrang ſich ihrer Bruſt in ängſtlichem

Stöhnen. Auch in dem Beichtſtuhle blieb es ſtill – dann drang eine

Stimme hindurch, noch tiefer, noch dumpfer, als zuvor.

„Niemand bittet vergebens um Gnade. Niemand wendet ſich ver

gebens an das göttliche Erbarmen. Reue iſt Entſagung aller Irrthümer.

Die Rückkehr der Seele, die dem Untergange verfallen ſchien, wird von

den Auserwählten noch weit höher gefeiert!“

Die Stimme wurde ſchwächer und ſchwächer; ſie hörte auf, ſie erloſch.

Erregt führte ſie ihre Hand zur Stirne und ſtrich die Locken ihres

braunen Haares zurück.

„Ja,“ ſprach ſie ängſtlich, „ich bin ſchuldig, mehr noch, als ich

ſagte . . . Ich habe nicht Alles bekannt, und das iſt eine neue Schuld . . .

Die Schwere meines Geheimniſſes erdrückt mich, ſie nimmt mir den

Athem . . . Zweien Männern gelobte ich Treue . . . dem Einen vor den

göttlichen und menſchlichen Geſetzen . . . dem Anderen in meiner eigenen

Seele . . . Ich darf den Einen nicht täuſchen, und – Gott helfe mir! –

ich kann den Anderen nicht aus meinem Herzen reißen! . . . Wie oft

habe ich verſucht, zu widerſtehen, wie oft habe ich den Allmächtigen ge

beten, mir die Kraft zu verleihen, welche mir dazu fehlte; wie oft habe

ich die Großmuth jenes Mannes angerufen . . .“

Und aus dem Beichtſtuhl erklang das ernſte Wort: „Niemals ſoll

man auf die Großmuth der Menſchen bauen!“

„Ach, und das war auch wohl mein Wahn, und deshalb näherte

ich mich blindlings immer mehr dem Rande der Schuld – ich ſtreifte

ihn – und gab mich faſt verloren. Ach, welch ein Schmerz und welch' eine

Schande, gegenüber der Verleumdung! Denn es iſt nicht wahr, mein

Vater! Wenn ich auch in Gedanken geſündigt habe, ſo habe ich doch darum

noch nicht in Werken geſündigt! . . . Aber wer glaubt es mir? . . .

Und Niemand ſteht mir zur Seite, Niemand, an deſſen Herz ich die

Thränen meiner Unſchuld und meiner Reue weinen kann . . . Dagegen

muß ich für den Mann, den ich geäuſcht, die Maske der Heiterkeit

tragen! . . . Und fern von meiner Tochter! . . . vor ihren Augen würde

ich weinen können, ohne erröthen zu müſſen . . . das ſchwöre ich bei

Gott dem Allmächtigen! . . . bei meiner Seligkeit! . . . Vater, Vater,

hört Ihr auch meine Worte?! . . .“

Die Stimme antwortete milde und klar: „Ich höre Dich, meine

Tochter, ſo wie Dich Deine Mutter im Himmel hört.“

Ein ſanfter Thränenſtrom erleichterte bei dieſen Worten ihr leiden
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des Herz und befreite ihre geängſtete Seele von dem Schmerze, der ſie

bedrängt hatte.

„O, meine Mutter, meine Mutter! Welch köſtliches Wort! . . .

Wie wohl thut es mir, weinen zu können! . . . O, werde ich die Gnade

der Vergebung erlangen? . . .“

„Immer, ſo lange Du ſie erhoffſt.“

„Gott ſegne Euch dies Wort, mein Vater! Jetzt fühle ich mich ſtärker,

ich fühle die Kraft in mir, ſiegreich aus dem Kampfe hervorzugehen!

Dank für die Wohlthat, die Ihr mir erwieſen!“

„Aber vor dem Uebermaß von Vertrauen zu uns ſelbſt müſſen wir

uns ebenſo hüten, wie vor dem Uebermaß von Schmerz! . . . Nimm

Deine Tochter zu Dir zurück, ſie wird Dir eine Stütze ſein . . . Der

Platz einer Tochter iſt an der Seite der Mutter! Bedenke, daß auch ſie

einſt Deiner gedenken wird, ſo wie Du heute der Verſtorbenen gedacht

haſt. Bedenke, daß wenn Jugend, Luſt und Leid, und alle mächtigen

Leidenſchaften verrauſcht ſind, eins uns bleiben muß: das Bewußtſein

der treu erfüllten Pflicht!“

„Dank, Vater, für dieſe Mahnung, dieſen Zuſpruch. Und darf ich

auch ferner Hülfe bei Euch ſuchen?“

„So oft Du meiner bedarfſt . . .“

Sie verblieb noch eine kurze Zeit im Gebet verſunken, dann erhob

ſie ſich, durchſchritt die Kirche, benetzte ihre Finger mit dem geweihten

Waſſer, verneigte ſich nochmals zu dem Altar gewandt und trat hinaus.

Bleich und ernſt kehrte Vater Ladislaus, nachdem er an den Stufen

des Altars lange und inbrünſtig gebetet hatte, in die Sacriſtei zurück.

Dem jungen Seminariſten fiel das ſchweigſame Weſen des Paters

auf, und er fragte ihn theilnehmend: „Mein Vater, Ihr ſcheint ermüdet

von der Beichte.“

„O nein,“ erwiderte er abwehrend.

„Und werden wir heute wieder unſere Geſangsprobe halten?“

„Morgen, Luigi; ſage ihnen nur, ſie ſollen morgen kommen, denn

heute bin ich beſchäftigt.“

Nachdem er ſeinem jungen Schützling noch einige Anordnungen

hinterlaſſen, verließ Vater Ladislaus die Kirche und ſchlug die Straße,

die von der oberen Stadt nach der Campagna führte, ein. Sein Schritt

war eilig, das Haupt zu Boden geſenkt. Bei den letzten Häuſern der

Stadt bog er in einen Seitenweg ein, der, am Meere entlang führend,

ſich den Bergen näherte. Aber ſein Auge blickte nicht auf die ſchöne

Landſchaft, die ſich vor ihm aufthat, nicht auf das blaue, ruhige Meer,

das zu ſeinen Füßen ſich ausdehnte, in gleichmäßigem Schritt verfolgte

er ſeinen Weg. So gelangte er zuletzt an den Fuß eines Hügels, wo

eine kleine verroſtete Gitterthür zwiſchen zwei ſchon halb verfallenen Säulen

den Weg verſperrte. Doch für ihn bildete ſie kein Hinderniß; er öffnete

ſie und betrat einen freundlichen Garten, deſſen ſchattige Weingänge zu

der Terraſſe eines Häuschens führten. Unter dem Dache, geſchützt gegen

die Strahlen der brennenden Sonne, ſaß auf einem ledernen Seſſel ein

hoch bejahrter Prieſter, mit ſeinen welken und zitternden Fingern das

Brevier haltend. Als er die nahenden Schritte hörte, wendete er ſein

Haupt. Sein Gebetbuch vor ſich niederlegend, ſtreckte er ſeine Arme dem

Kommenden entgegen, und ihn mit freudigem Blicke begrüßend rief

CW (NUS :

„Ladislaus, mein geliebter Sohn!“

Der Prieſter ergriff die dargereichte Hand und führte ſie an ſeine

Lippen. Dann beugte er ſich, beinahe knieend, nieder, und mit geſenktem

Haupte ſagte er demüthig:

„Mein Vater, ich bin gekommen, um zu beichten.“

--

Rus der Hauptſtadt.

Sſe-Ma-Thſian.

Einem franzöſiſchen Reiſenden ſagte der Prior im Kloſter von

Ceylon: „Ich kenne Ihre Literatur, ich beobachte Ihre Entwickelung

und ich bin überzeugt, daß Sie eines Tages zu uns zurückkehren werden.“

Ein Rückmarſch der Menſchheit nach Indien wäre im Zeitalter der Tolſtoi

Krankheit, nachdem der Kreislauf wieder einmal durchmeſſen und der

ſehnende Hang zum Peſſimismus und zu geiſtigem Nihilismus wieder

eingezogen iſt in die müden Seelen, gewiß nicht undenkbar, denn mächtig

zehrt das Bewußtſein der Eitelkeit aller irdiſchen Dinge an der zum ent

ſchloſſenen Widerſtande untüchtigen Skepſis der Modernen und ſchon

Goethe, der doch ein Starker war und ein Dichter, ſprach es aus: „Wir

alle leiden am Leben.“ Der Mann im Kloſter von Ceylon mag alſo zu

ſeiner ſiegesſicheren Erwartung wohl berechtigt ſein und wir wollen nur

hoffen und ſtreben, daß uns die Wegrichtung nicht in die Irre leitet und

daß wir am Ende nicht nach Indien gelangen, ſondern nach – China.

Das Reich der Mitte iſt die uralte Wiege der Nützlichkeitanbetung,

des Philiſterthums und der Polizeibevormundung; ein Land ohne Helden

ſage, die Heimath eines ſchulmeiſterlichen Pedantismus. Der tapfere

Johannes Scherr, der für ſolche Dinge ſtets eine feine Witterung hatte,

meinte deshalb: „China's Helden ſind Polizeicommiſſäre, ſeine Heroologie

iſt eine Sammlung von Verwaltungsedikten.“ Und es iſt gewiß kein

Zufall, daß gerade in dieſem Lande zuerſt eine Strafe erfunden wurde,

die alle ſtolze Männlichkeit zu vertilgen beſtimmt war. Zwanzig Jahr

hunderte ſind darüber vergangen, das Reich der Mitte beherrſchte der

Kaiſer Wen-Ti, da wurde der Schrifſteller Sſe-Ma-Thſian wegen eines

politiſchen Verbrechens zum Tode verurtheilt und dann begnadigt, –

zur Entmannung. Was er geſchrieben, was er begangen hatte, davon

fehlt mir die Kunde, das Eine aber lehren neue und neueſte Ereigniſſe,

daß auch in unſerem öffentlichen Leben heute noch Kräfte thätig ſind, die

mit ganz ähnlichen Mitteln jede freie Regung, jedes offene Wort nieder

zuhalten bemüht ſcheinen. Dabei denke ich nicht an das erbärmliche Ge

ſindel der Denuncianten, die jede Geſinnung verdächtigen, jeden geſproche

nen oder geſchriebenen Satz drehen und deuten möchten, um dem wirklichen

oder vermeintlichen Gegner eine Schlinge zu knüpfen; dieſes dunkle, ver

ächtliche Treiben iſt nur ein Symptom einer tiefer wurzelnden Krankheit,

denn da nur kann der Denunciant gedeihen und für ſeine eklen Triebe

eine Bethätigung finden, wo die Geſundheit des öffentlichen Lebens bereits

erſchüttert iſt. Und faſt ſieht es ſo aus, als ſollten wir jetzt darauf eine

Probe machen.

Ob es nun Macchiavelli war oder Talleyrand oder ein anderer kluger

Mann – ich kann im Augenblick den Urſprung des Satzes nicht con

trolliren –, aber Recht hatte er, wie er auch heißen mag, der einſt geſagt

hat, aus zwei Zeilen wolle er gegen jeden beliebigen Schreiber die zu einer

Anklage nöthigen Verdachtmomente ſchöpfen. Vanſen, auch ein Schreiber,

hat das Recept bündig angegeben: „Wo nichts heraus zu verhören iſt,

da verhört man hinein. Ehrlichkeit macht unbeſonnen, auch wohl trotzig.“

Und hat man, wie ich es in dieſen Tagen that, den kleinen Olshauſen –

Strafgeſetzbuch für das deutſche Reich – erſt einmal gründlich durchge

leſen, vom erſten bis zum dreihundertundſiebenzigſten Paragraphen nebſt

Anhängen, dann erſt ahnt man, wie viele Fußangeln und Fallſtricke auf

den arglos Daherſchreibenden lauern. Ein ſoziales Problem ſoll erörtert

werden, das gerade die Oeffentlichkeit in Athem hält –: flugs meldet ſich

ein angeblich Beleidigter und § 186 tritt in ſeine Rechte; mit der uner

läßlichen Objectivität ſoll die leichtfertige oder gar cyniſche Lebensauf

faſſung eines Dichters geſchildert werden: ſofort iſt § 184 bei der Hand

und ſpürt nach den Kriterien einer ünzüchtigen Schrift; oder der ver

wegene Zeitungſchreiber rückt der Hiſtorie hier, der Legende dort nahe auf

den Leib –: augenblicklich wittern eifrige Wächter der Ordnung alle

möglichen und unmöglichen Parallelen und dräuend taucht im Hinter

grunde § 95 auf. Irgend eine geheime, unſaubere Abſicht muß der

Schreiber ja doch wohl haben und kein Teufel glaubt ihm, daß er etwa

nach beſtem Gewiſſen nur der Wahrheit dienen will. Nicht immer, das iſt

wahr, führt dieſes Verfahren auch zu einer Verurtheilung, immer aber und

ausnahmelos führt es zur Entmannung und als der Schrecken ſchreck

lichſter erſcheint mir das Schickſal des Kollegen Sſe-Ma-Thſian.

2: 4.

º

In ſeinem geiſtreichen Eſſay über den Parlamentarismus ſagt Lothar

Bucher: „Ein Volk iſt frei, wenn ſeine Geſetze ſeinen Bedürfniſſen adäquat
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ſind. Das kann der Fall ſein bei Zuſtänden, die an den Robespierre'ſchen

Menſchenrechten gemeſſen ſich ſonderbar genug ausnehmen. Völker können

auf ſehr niedrigen Culturſtufen frei und bei ſehr hoher Entwickelung unfrei

ſein.“ Die den wechſelnden und wachſenden Bedürfniſſen entſprechende Umge

ſtaltung der Geſetze aber, die allein die Freiheit verbürgt, wird in ihrem

Vorſcheiten immer wieder durch die Neigung aufgehalten, am Alten feſt

zukleben und am Ueberkommenen, durch den Hang, für den moderne

Sozialogen die Bezeichnung „Miſoneismus“ gefunden haben. Der Haß

des Neuen, die Furcht vor dem Neuen ſind die harten Pfeiler, an denen

jede kräftige Vorwärtsbewegung zu zerſchellen droht. Edmond de Gon

court hat in ſein Tagebuch einmal die witzige Bemerkung eingezeichnet,

die Revue des deux mondes würde mindeſtens zweitauſend Abonnenten

verlieren, wenn ſie die Farbe ihres Umſchlages ändern wollte. Das mag

– wer weiß auch? – ſatiriſche Uebertreibung ſein; ſicher iſt jedenfalls,

daß derartige Abonnentengefühle der Mehrheit niemals ganz fremd ſind.

Und dadurch, durch dieſe der Menſchheit eingeborene Conſervative oder

miſoneiſtiſche Beanlagung iſt, auch bei den beſten Abſichten der Regieren

den, jedes Volk in jedem Augenblick der Gefahr nahe gebracht, unfrei zu

werden, weil ſeine Geſetze ſeinen Bedürfniſſen nicht mehr entſprechen.

Die leitenden Männer im neuen deutſchen Reich haben durch über

triebene Zähigkeit im Feſthalten am Herkömmlichen bisher ſich nicht be

merkbar gemacht. Sie mußten im Gegentheil ſchon den Ruf des Warners

vernehmen: Quieta non movere! Ungern möchte ich deshalb glauben,

daß es ihre Abſicht ſein ſollte, unter gänzlich veränderten Umſtänden auf

veraltete Bräuche zurückzugreifen und ein Ketzergericht, allen Wortfrommen

zur Wonne, über die noch nicht Entmannten abzuhalten.

Durch die Blätter läuft ein geängſtetes Murmeln von Verfolgungen

und Anklagen. Da oder dort ſoll der Kaiſer beleidigt worden ſein und

die Geſinnungriecherei denuncirt täglich faſt neue Verbrecher. Und weil

leider, wo es ſich um ein crimen laesae maiestatis handelt, noch immer

ohne die Ermächtigung des angeblich Beleidigten die Klage erhoben wird,

ſcheinen wir einer Zeit der politiſchen Prozeſſe entgegenzugehen, die zur

Feſtigung unſeres Anſehens ſicher nicht beitragen kann und in der Vor

theile eigentlich nur für den Denuncianten zu erhoffen ſind. Denn der

mehr oder minder begabte Publiziſt, deſſen Leiſtung mit dem ſchwinden

den Tage ſonſt vergeſſen wäre, wird ſofort zum Märtyrer, wenn ſeine

Schrift ein Verbot, wenn ihn ſelbſt eine Strafe trifft. Und Märtyrer

ſind für das herrſchende Syſtem immer gefährlich, weil ſie, mit Recht oder

mit Unrecht, das Gefühl wecken und nähren, es ſei die Zeit des Leidens

für den Gerechten wiedergekehrt. So lange aber nur, das hat ſchon

Benjamin Conſtant erkannt, bieten die politiſchen Verhältniſſe eines Landes

die Gewähr der Dauerbarkeit, als die öffentlichen Einrichtungen dem

Niveau der Anſchauungen des Volkes entſprechen; individuelle Reibungen,

vorübergehende Friedensſtörungen mögen auch dann nicht ausbleiben,

revolutionäre Gelüſte aber finden dann erſt ein geeignetes Erdreich, wenn

die Harmonie zwiſchen den Einrichtungen und den Anſchauungen durch

brochen iſt.

2. »k
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In den alten Zeiten abſolutiſtiſcher Willkür ließ die Vortrefflichkeit,

die Schwäche oder der Verfall einer Regierung ziemlich ſicher aus der

geringeren oder größeren Anzahl der politiſchen Prozeſſe ſich beurtheilen.

Schon einmal habe ich hier an das Wort des Tacitus über die lex maie

statis erinnert, die anfänglich nur Thaten, nicht aber verhallende Worte

mit Strafen bedrohten. Aus den Tagen des Titus, des Marc Aurel und

Hadrian wird von Majeſtätbeleidigungen nichts gemeldet, doch ſchon

Domitian ſtrafte die Verächter ſeiner Gladiatoren, Nero verbot den Gebrauch

von Purpurfarben und Tiberius erklärte es für ein Verbrechen, mit einer

die Züge des Kaiſers zeigenden Münze einen zweideutigen Ort zu be

treten. Wie ſchlimm es gar Caracalla trieb, das mag man bei Spartian

nachleſen; ich ſcheue die Schilderung, von wegen des § 184.

Andere Zeiten ſind heraufgekommen. Die Träger der Krone haben

einem Theil ihrer Rechte entſagt, ſie haben die Pflicht auf ſich genommen,

die Verfaſſung, die Selbſtbeſtimmung der Völker, zu wahren, und dafür

tauſchten ſie das ſtillſchweigend oder ausdrücklich ihnen zugeſtandene neue

Recht ein, von der Verantwortlichkeit für die Maßregeln ihrer Berather

entbunden zu bleiben. Wo ein beſonders ſtarkes Temperament einen

Fürſten aus dieſer weislich umhegten Stellung heraustreibt, wo er als

Menſch zu Menſchen ſprechen will, da erſcheint es beinahe vermeſſen,

plötzlich auf einen alten Brauch zurückzugreifen, von dem der Bruch mehr

ehrt als die Befolgung, und jede freimüthige oder auch nur unvorſichtige

Aeußerung dadurch erſt, daß man ſie für unerlaubt erklärt und für ge

fährlich, mit dem Nimbus einer Bedeutung zu umkleiden, die ſie in den

meiſten Fällen niemals beſaß. Soll es dem Herrſcher etwa, deſſen Ohr

die ſcharfe Rede faſt ausnahmelos nicht erreicht hat, eine Befriedigung

gewähren, daß in einer engen Zelle irgend ein Mann entmannt wird?

Oder ſollen die hinter getünchten Mauern angeſtellten Betrachtungen über

die Herrlichkeiten des ſtaatsbürgerlichen Lebens am Ende zur Kräftigung

des monarchiſchen Gefühles beitragen?

Deutſchland ſah im Jahre 1846 nur 76, in den Jahren 1848 und

1849 aber 242 und 362 Anklagen wegen Majeſtätbeleidigung und un

mittelbar nach dem Kriege gegen Frankreich und nach der Begründung

des deutſchen Reiches ſtieg die bis dahin geſunkene Zahl wieder auf 375.

Dieſe Ziffern beweiſen, daß zwiſchen der perſönlichen Beliebtheit des

Herrſchers und der Menge der Majeſtätprozeſſe ein intimer Zuſammen

hang nicht beſteht; zugleich aber beweiſen ſie auch, daß jede Zeit un

ruhigen Ueberganges, die zwiſchen den Anſchauungen des Volkes und den

Einrichtungen des Staates eine bange Kluft aufreißt, dem Anwachſen

politiſcher und dynaſtiſcher Prozeſſe günſtig iſt. Neue Religionen und

entſcheidende Weltwenden künden durch ſolche Erſcheinungen ſich an und

den Kern der Sache ſchienen mir deshalb auch dieſe Sätze zu treffen, die

ich in einem Werke über den politiſchen Verbrecher fand: „Beleidigungen

des Staatsoberhauptes und des Parlamentes durch die Preſſe bilden oft

ein Sicherheitventil und ein Symptom der öffentlichen Meinung; ſie

gehen entweder von Halbverrückten aus und laſſen die Dinge, wie ſie ſind,

oder von begabten, geſinnungtüchtigen Männern und fördern dann das

öffentliche Leben indem ſie Lücken und Gebrechen enthüllen, die bei der

die Mehrheit beherrſchenden Furchtſamkeit verhüllt und unbeſtraft geblieben

wären . . . Wie man heute eine Beſtrafung des Fluchens für lächerlich

halten würde, müßte auch die Beleidigung des Regenten oder des Par

lamentes dafür gelten.“ Der deutſche Reichstag hat wohl noch immer

die Ermächtigung zu Strafanträgen gegen Beleidiger verſagt; noch immer

aber auch finden ſich eifrige Anwälte, die ganz genau wiſſen, wodurch

der deutſche Kaiſer ſich beleidigt fühlt.

»k 2x
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In China repräſentirt der Herrſcher den Himmel, das Volk die

Erde und eine lange Stufenleiter führt von unten nach oben: das Man

darinenthum. Und dennoch baut man auch in dieſem ummauerten Lande

ſchon Eiſenbahnen und Revolutionen ſind an der Tagesordnung. Ein

auf der Höhe hiſtoriſcher Auffaſſung angelangter Staatsrechtlehrer könnte

dieſe Decadence vielleicht von der Thatſache herſchreiben, daß ein Erlaß

des Kaiſers Ho-Ti gegen Ende des erſten nachchriſtlichen Jahrhunderts

die Strafe der Entmannung abgeſchafft hat. Kein chineſiſcher Unterthan

darf mehr zum Eunuchen gemacht werden. Das Schickſal des Kollegen

Sſe-Ma-Thſian aber hat von ſeinem Schrecken noch nichts verloren.

Apostata.

Berliner Ausſtellungen.

Dr. Lichtwark, der Director der Hamburger Kunſthalle, *) legte eine

höchſt lehrreiche Sammlung von Aquarellen an, durch welche er, wenn

ich ſeine Abſicht recht verſtehe, den Hamburger Kunſtſinn kräftiger zu er

leuchten hofft. Er ſcheint nämlich der überaus verſtändigen Meinung zu

ſein, daß die meiſten Menſchen Bilder nicht ſchön und auch nicht wahr

finden, weil ſie ſich von der Natur nicht Rechenſchaft ablegen, wie die

Schönheit oder die Wahrheit eigentlich ausſehe. Viele Maler haben es

ſchon erlebt: Je mehr ſie ſich plagen, die Natur darzuſtellen, und zwar

ſchöne Natur in einem ſchönen Augenblicke möglichſt getreu darzuſtellen,

deſto ſicherer ſagt das liebe Publikum: „Das Bild taugt nichts; denn

*) Den Leſern der „Gegenwart“ als ihr jahrelanger Berliner Kunſt

referent bekannt.
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erſtens iſt es nicht ſchön und zweitens iſt es nicht wahr!“ Die Natur iſt

zum Vergleich nicht zur Stelle, um dem Publikum Beweiſe für die Rich

tigkeit der Künſtleranſicht zu liefern und mit Worten iſt die Frage nicht

auszufechten. Und ſelbſt wenn die Natur zum Vergleich da wäre, ſind

doch die Meiſten zu formen - und farbenblind, um beim Vergleiche den

Abſichten des Malers folgen zu können. Da – an die Wurzel alles

Kunſtunverſtandes wollte Lichtwart die Hand legen. Deshalb wohl berief

er eine Anzahl Maler nach Hamburg, und zwar gerade recht moderne, und

ließ ſie Hamburg malen, Hamburg am Morgen und bei Abend, den

Jungfernſtieg und den alten Wandrahm, Straßen und Fleete, Hamburg,

wie es iſt. Und nun ſcheint Lichtwark zu hoffen, ſeine Landsleute würden

mit der Zeit einſehen, daß jene Maler ſo unrecht nicht haben, welche er

berief, und daß die Natur wirklich ſo ausſehe, wie ſie ſie malen, wenn

ihre Bilder auch anders ausſehen als die, welche früher gemalt wurden.

Mir fiel Lichtwark's Bemühen, die Hamburger ſehend zu machen,

vor der Ausſtellung von Reiſeſkizzen ein, die Profeſſor Eugen Bracht

jetzt in Schulte's Salon veranſtaltet hat. Bracht iſt weit gereiſt, er

kommt aus Syrien, aus Baalbeck, vom Todten Meer und von anderen

Orten her, die ſelbſt der gebildete Menſch nicht dem Namen nach zu

kennen braucht. Die Arbeiten ſind ſehr ſehenswerth, gemalt mit friſcher

Hand und friſchem Sinn, die Beleuchtungen höchſt merkwürdig; die rothen

Bergreihungen am ſilbergrauen Meere, das blendend weiße Licht, das

tiefe Blau des Himmels, all' jene wunderbaren Wirkungen der Beleuch

tung und des Schattens, die Tiefe des Blauſchwarz an einem hinter den

Ruinen von Baalbeck aufſteigenden Gewitter, die dämmernde Gluth in

engen Felsthälern, all' das und vieles Andere mehr läßt uns bewundern,

wie Bracht mit cffenen Augen durch den Orient zog, daß jeder Wechſel

des Tones und der Landſchaft in ihm eine zum Mitklingen bereite Saite

antraf, daß er die volle Freiheit des Sehens über das Meer mit nahm,

nicht berühmte Stimmungen ſuchte, die vor ihm Andere gemalt hatten,

ſondern ſich als weißes Blatt fühlte, auf das das Land und die Sonne

und die Menſchen ihre Einzel nungen machen ſollten.

Als ich dann an ein paar ſo nebenbei mit ausgeſtellte Skizzen her

antrat, die aus der Mark ſtammen, einen Regenſchauer bei Belzig oder

die Stadtſee bei Lychen, die alſo weniger „intereſſante“ Gegenden darſtellen,

oder als ich die Darſtellungen aus dem Schwarzwald, aus den Alpen,

von der Riviera durchſah, ſo kam mir langſam ein gutes Wort des

Rembrandtdeutſchen in den Sinn, daß nämlich der Häring viel farben

prächtiger, viel reicher im Ton, alſo viel ſchöner ſei als der Papagei.

Ganz leiſe dämmert in mir der Gedanke auf: Warum zog denn Bracht

nach dem Orient? Wegen der geographiſchen Ferne, wegen der ſtarken

Effecte, wegen der Fremdartigkeit des Gegenſtandes?

Gut, ihn mag das Alles ſehr anziehen und begeiſtern. Ich aber,

der ich zu meiner Schande geſtehen muß, über Pompeji hinaus nicht nach

Süden vorgedrungen zu ſein, ich empfinde nur wenig vor dieſen Skizzen.

Staunen Ä doch wohl nicht die rechte Form des geiſtigen Aufnehmens

von Bildern. Wenn ich in ihnen die Natur wieder finde, wie ich ſie

kenne, wenn ſie auf das Innigſte mir das wiedergeben, was ich draußen

dereinſt ſelbſt ſah, wenn ſie mein inneres Auge auf Feinheiten der Stim

mung hinweiſen, die ich, der Unkünſtleriſchere, nicht bemerkte, wenn ſie ſo

die Feinheit meines Naturſinnes ſtärken – dann gefallen mir Bilder.

Ich bin ganz Lichtwark's Anſicht, daß ein rechtes Kunſtverſtändniß nur

auf rechtem Naturverſtändniß ſich aufbauen könne. Darum verſtehe ich

aber gerade Bracht's Orientdarſtellungen nicht. Da ſind jene, die in der

Gluth der Sonne ein kaltes Weiß zeigen. So muß der heiße Tag im

Orient wohl ausſehen, alle Orientmaler, der Franzoſe Fromentin und

der Engländer Lewis, der Amerikaner Weekes und der Ruſſe Wereſchtſchagin,

ſowie die Deutſchen Gentz, Behringer, Meckel oder Körner und wer ſonſt

„da unten“ war – Alle haben ihn ſo gemalt. Wenn ſie aber eine kleine

Verſchwörung veranſtaltet hätten, uns Nordländern etwas weiß zu machen,

dann würden wir es ihnen auch glauben müſſen. Mir wird nicht warm in

der weißen Hitze, ich ſpüre den Brand der Sonne nicht. Da ſieht man auf

einem Bilde einen Zug von Reitern und Thieren über einer Ebene: Grau

grünes dürres Gras, weißer Sand, eine graubraune Staubwolke, die der

Wind vor ſich her führt. Von Weitem dachte ich: Aha, Bracht war auch

dem Nordcap nahe, dies wird wohl ein „eiſiger Sturm in Lappland“ ſein,

bis ich erkannte, daß die Thiere Kameele und die Reiter Beduinen, das

Ganze einen glühend heißen Sturm der Wüſte darſtellte. Der Stim

mungswerth, der gewiß außerordentlich fein iſt, dafür ſind mir die Bilder

aus bekannten Gegenden Bürge, exiſtirte für mich, den Barbaren, in

Hinblick auf den Orient, eben nicht!

Nun kann ja Bracht mit ſehr viel Recht ſagen: „Ich male, was

mir gefällt, und ſcheere mich wenig um die, welche mich nicht verſtehen!

Ich ſah den Orient, und habe gelernt ſeine Schönheit zu würdigen. Iſt

der Beſchauer zu blöde, um ſie in meinen Bildern zu erkennen – ſo iſt

es ſeine Schuld. Ich habe gethan, was zu thun war!“

Sehr richtig, Herr Profeſſor, ich will ihnen auch keinerlei Vorwurf

machen. Ich will nur feſtſtellen, daß ich unfähig bin, dieſe Skizzen ihrem

vollen künſtleriſchen Werthe nach zu genießen und daß es wohl noch mehr

Menſchen gibt, die auf meiner Stufe der Unbildung ſtehen. Ich bin eben

der Meinung, daß ſchließlich ein Kunſtwerk, um uns in der Tiefe zu er

Ä eine Grundlage von Selbſterſchautem in uns vorfinden muß, und

aß das Wiſſenſchaftliche, Geographiſche oder Ethnographiſche ſehr leicht

dem rein Künſtleriſchen ein Schnippchen ſchlägt, wenn wir in zu fremde

Länder geführt werden.

Meine Anſicht iſt eben: „Bleibe im Lande und male die Natur red

lich!“ Mir thut es leid, daß ſo feine Kunſt nur der Ariſtokratie der

Orientreiſenden, nicht uns gemeinen Sterblichen zu Gute kommt. Es iſt

vielleicht eine Heringsnatur, die der Mark oder Deutſchlands, die ich

m Orient vorziehe, aber ſie hat eine größere Zahl von Tönen, ſie

ſchillert meinem Empfinden reicher als die Papageiennatur des Südens.

Der Apfel iſt maleriſcher als die Citrone und Bracht's Skizze vom Lycheu

ſee in der Uckermark ziehe ich dem Bild vom Todten Meer vor.

Solches Urtheil hat keineswegs die Eitelkeit für alle Leute geſprochen

ſein zu wollen; es iſt nur das meinige, ich will es Niemand aufdringen.

Namentlich jenen nicht, die den Orient in ſeinen Farbenſpielen mit ſinnen

dem Auge betrachteten. Sollte mich das Schickſal morgen nach Baalbeck

führen, ſo werde ich vielleicht anderer Meinung werden. Denn ich denke

es ſoll mit meiner Aufnahmefähigkeit für neue Eindrücke und daher mit

dem Wandel meines Geſchmackes noch nicht am Ende ſein. Auch iſt ja

Bracht kein Schulmeiſter der Nation, hatte ſeine Reiſe nicht kunſterziehe

riſche Abſichten wie Lichtwart's Sammlung. Ich fürchte nur eine ſtörende

Wirkung von den Orientbildern, die uns einen unverſtandenen, unvorge

bildeten Idealismus zu zeitigen drohen. Ehe wir nicht eine ganz moderne,

ganz auf unſer eigenes Empfinden begründete Kunſt haben, fürchte ich

mich vor den fremden Zeiten und fremden Ländern. Die Engländer und

Franzoſen, ſowie die Italiener malen faſt ausſchließlich ihre Heimath –

wenigſtens überall jene Künſtler, welche zu Führern ihrer Nation wurden.

Wäre es nicht vielleicht für unſere Maler ganz gut, ſie nähmen Licht

wark's Bemühungen ihrerſeits auf und hülfen dahin wirken, daß die

Deutſchen intim zu ſehen lernen.

Das thun in ſehr erfreulicher Weiſe die Maler der „Vereinigung

deutſcher Aquarelliſten“, welche in dem ſchönen neuen Local von

Amsler und Ruthardt ihre Werke ausſtellten. Dieſe Vereinigung be

ſteht aus nur fünf Malern. Es ſcheint hier die Abſicht vorzuliegen, eine

Malergruppe zu bilden, wie ſie in Paris beſtehen, deren Aufgabe es iſt,

von Zeit zu Zeit kleine Ausſtellungen zu veranſtalten, ſich ſomit von der

Nothwendigkeit zu befreien, auf die Trödelmärkte der großen Ausſtellungen

mit herumziehen zu müſſen. Jene fünf Maler ſind Männer von anerkannter

Tüchtigkeit. Was ich ihnen wünſchen möchte, iſt, daß ihre Vereinigung

eine kleine bleibe. Sie mögen ſich die Satzungen der engliſchen Aquarel

liſtengeſellſchaften zum Muſter nehmen, die eine beſchränkte Zahl von Mit

gliedern haben und nur durch Wahl neue aufnehmen, wenn der Tºd

oder der Rücktritt eine Lücke ſchuf. Dadurch wird die Mitgliedſchaft zu

einem Titel, zu einer Ehre, die nicht, wie leider nur zu viel bei uns vot

Oben, vom Staate, ſondern von den Künſtlern ſelbſt verliehen wird;

dieſe finden in ſich einen Rückhalt, ſie finden im Publikum Anerkennung

und Freunde, ihre Ausſtellungen werden bekannt und beliebt.

Die alten Formen unſeres Ausſtellungsweſens ſind völlig abge

nutzt, die Kunſtvereine der mittleren und kleinen Städte zumeiſt die

kümmerlichſten Förderer der Mittelmäßigkeit, die großen Ausſtellungen,

in die das ganze und allzuſehr in die Breite gehende Schaffen zuſammen

ſtrömt, unwürdige Maſſenanhäufungen geworden, die nicht belehren, nicht

erheben, ſondern nur verwirren. Ich habe an ſogenannten „Kunſtſinnigen“,

die die Berliner Ausſtellung beſuchten, oft eine Probe gemacht, welche Eindrücke

jene Speicher von 3 4000 Kunſtwerken hinterließen; indem ich ſie bat

mir zu erzählen, was ihnen aufgefallen ſei: An mehr wie an zwanzig Bilder

erinnerten ſich Wenige, und von dieſen waren ihnen fünfzehn im Gedächt

niß, blos weil ſie ſie „ſcheußlich“ fanden, bleiben fünf anregende Ein

drücke. Und dazu plagt man die holden Muſen?!

Die „Vereinigung deutſcher Aquarelliſten“ führt ſich ganz vor

trefflich ein. Sie ſteht zwar mit der einzigen Ausnahme von Max Fritz

völlig unter dem Einfluß der modernen Niederländer und Franzoſen.

Aber aus dieſem heraus entwickelt ſich in Skarbina immer reicher und

vornehmer eine ſelbſtändige Weltanſchauung. Es iſt ſehr bezeichnend, daß

er nun auch wieder den wärmeren Tönen der alten Schule nachgeht und

die grundſätzliche Abneigung gegen die braunen Schatten, welche der

Kampfzeit anklebten, zu überwinden ſtrebt. Sein „Poſthof in Karlsbad“

und namentlich ſeine „Nachmittagſtunde“ lehrt dies. An Reichthum des

Tones ſteht ihm nahe Hans Herrmann, der vom echten Schulbild der

Hellmaler zu der weicheren Zwielichtsſtimmung hinüberſtrebt, die Israels

ſo meiſterhaft beherrſcht und ſchließlich in einer Seeſtudie, einer Bucht am

Meer mit großer Wolkenbildung darüber, bei einfachſten Mitteln eine

wahrhaft große Wirkung erzielt. Aehnlich Hans von Bartels, bei dem ſich

namentlich die Technik immer reicher entfaltet, der mehr und mehr das

Gouache benutzt, um dem Bilde Körper, die Honigfarben, um ihm Glanz

zu geben. an ſehe ſich darauf das ſehr lehrreiche Bildchen „Martje

im Garten“ an. Arthur Kampf gibt ſeinem Namen noch die Ehre. Er

ſetzt uns Dinge vor, die zwar zweifellos in einem Kunſtwerke darſtell

bar ſind und die nur eine unmännliche Kunſt wiederzugeben ſich

ſcheuen wird, die aber darum auch nicht nothwendig die einzig dar

ſtellenswerthen ſind. Ich ſtehe eben nicht an, kecklich zu behaupten, daß

eine hübſche Mutter, die ihr hübſches Kind auf dem Knie „Hoppe, hoppe

Reiterlein!“ machen läßt, auch von einem modernen Maler gemalt werden

darf, ohne daß er unverzüglich in die Klaſſe der „Süßlichen“ geſtoßen zu

werden braucht. Nur daß uns immer dieſe ſüße Koſt und dann noch

nicht mit redlichem Zucker, ſondern mit geilem Sacharin angemacht ge

reicht wurde, das hat in allen ernſt Denkenden den Ekel vor den „liebens

würdigen“ Künſtlern hervorgerufen. Tauſende im Volke läppern nach

dem Zuckerwerk, hunderte haben es gründlich überdrüſſig, einigen wenigen

und zwar wohl nur jenen Unglücklichen, welche wie ich, im Jahr etwa

10–15,000 Kunſtwerke zu ſehen haben, beginnt der fade Geſchmack aus

dem Munde zu verſchwinden. Sie hoffen ſchon auf kampffreie Tage,

in welchen das ganze Gebiet der Erſcheinungen gemalt werden kann, ſelbſt

das, welches man früher für das allein berechtigte, allein ſchöne hielt, und

zu dem die Idealiſten jedem tiefer Schauenden ſo gründlich die Luſt ver

dorben hatten. C. G.
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Kürchner's Deutſcher Literatur-Kalender für 1892 (Stutt

gart, Joſ. Kürſchner's Selbſtverlag) kommt infolge des Setzerſtreiks dies

mal etwas ſpät angefahren, aber dafür gleich zweiſpännig, nämlich in

Begleitung eines allerliebſten kleinen Taſchenbuches, das – ein wahrer

Schatz an praktiſcher Nützlichkeit – neben Kalendarium, Erinnerungs

tagen, Mitarbeiterregeln, Verkehrsbeſtimmungen, Münztabellen ein Lexikon

der wichtigſten Urheberrecht- und Preßbeſtimmungen enthält. Wenn wir

in unſeren alljährlichen Anzeigen ſtets das Verſchwinden der Städteſchau

mit ihrem Schriftſtellerverzeichniß beklagten, ſo hilft das Taſchenbuch dieſem

Mangel nun gründlich ab und wird ſo zu ſagen ein literariſcher Reiſe

begleiter, ſchon um ſeines Weſtentaſchenformats willen. Vielleicht ließe ſich

auch der Kalender ſelbſt, der immer ſtattlicher wird, auf ſein handlicheres

Format von Anno 88 zurückführen, wäre es auch nur möglich durch

kleinere Typen, dreiſpaltigen Satz und Streichung aller Collegen, die

keine Buchausgabe auf dem Gewiſſen haben und keine „officielle“ Stellung

(Redacteur, Profeſſor Nc.) bekleiden. Endlich hat Kürſchner durch ſein Ver

legerverzeichniß einem mehrfach hier geäußerten Wunſch entſprochen und

verdient ſchon darum den Dank und die Unterſtützung aller „Feder

ſoldaten.“

Der Befähigungsnachweis im Handwerk. Von Thilo

Hampke. (Jena, Guſtav Fiſcher.) Gerade im rechten Moment erſcheint

dieſe Schrift, die ſich die Aufgabe ſtellt, die gegenwärtige Lage des Hand

werkerſtandes objectiv darzuſtellen und auszuführen, wie und warum ſie

ſich in ſolcher Weiſe entwickelt hat. Außerdem führt ſie in eingehender

Weiſe die Forderungen vor, welche ſeit den vierziger Jahren wieder und

wieder mit entſprechenden Modificationen auf Handwerkertagen, in Peti

tionen an die Volksvertretung und die Reichsregierung bis in die neueſte

Ä hin in Deutſchland zu Tage getreten ſind. Trotz der ausgedehnten

iteratur über den Gegenſtand fehlte es bis jetzt an einer derartigen Dar

ſtellung deſſen, was in dieſen verſchiedenen Perioden der Handwerker für

Klagen vorgebracht und was er zu ihrer Abhülfe verlangt hat, und ge

rade dieſe hiſtoriſche Darſtellung iſt in hohem Maße lehrreich. Der

Hauptwerth der Schrift liegt aber in der dritten Abtheilung, welche ſich

kritiſch mit dem Befähigungsnachweiſe beſchäftigt und auf Grund eines

reichen Materials aus den deutſchen praktiſchen Verhältniſſen; dann aber

beſonders auf Grund der Erfahrungen in Oeſterreich, wo man ſeit 1889

den Befähigungsnachweistheilweiſe wenigſtens wieder eingeführt hat, die

Befähigungsnachweisfrage unterſucht. Von beiden ſich gegenüber ſtehen

den Parteien hat man ſich ſtets in den letzten Jahren auf Oeſterreich be

Ä aber Niemand vermochte ſeinen Behauptungen Beweiskraft zu

geben, weil es an dem nöthigen Materiale dazu fehlte. Es iſt deshalb

dankbar aufzunehmen, daß der Verfaſſer nicht nur aus der öſterreichiſchen

allgemeinen Literatur, ſondern beſonders eingehend aus den „Ent

ſcheidungen der Behörden und gutachtlichen Aeußerungen über den Um

fang von Gewerberechten. Wien 1890“ ausführliche Belege in großer Zahl

für die außerordentliche Schwierigkeit geboten hat, welche die Durchführung

des Geſetzes in Oeſterreich gemacht hat und wie wenig man damit zu er

reichen vermochte. Der Verfaſſer kommt in der Hauptſache zu dem Ergebniß,

daß die Einführung des Befähigungsnachweiſes für unſere gegenwärtigen

Verhältniſſe unthunlich iſt, weil damit nicht erreicht werden kann, was

der Handwerker davon erwartet, nämlich Schutz gegen die Concurrenz

der Großinduſtrie und des kleinen Pfuſchers, daß derſelbe dagegen in der

Entwickelung ſeiner Thätigkeit nach den verſchiedenſten Richtungen hin

gehemmt werden würde, und daß beſonders das Publikum keinen Nutzen

davon hätte, weil heutzutage zum Handwerkbetrieb gerade die techniſche

Fertigkeit, die der Befähigungsnachweis allein zu garantiren vermag, in

keiner Weiſe ausreicht; vielmehr die ſonſtige Tüchtigkeit, kaufmänniſche

Bildung, Ac. von mindeſtens ebenſo großer Bedeutung ſind. Die Schrift

wird weſentlich zur Klärung der Anſchauungen beitragen, beſonders weil

ſie in rein objectiver Weiſe vom wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus die

ganze Frage behandelt.

Juriſtiſcher Humor. Geſammelt und herausgegeben von E. O.

Hopp. (Berlin, Fr. Pfeilſtücker). Dieſer 5. Band von Pfeilſtückers

Bibliothek des Humors enthält ein unterhaltendes Anekdotenſammelſurium

aus dem Leben und Treiben unſerer Rechtsvertreter und – Rechtsver

dreher. Referendare und Aſſeſſoren, Vertheidiger, Richter, Zeugen, Ge

ſchworene, Schöffen und Angeklagte, Gerichtsvollzieher, Verbrecher und

Polizei – ſie alle ziehen in komiſchen und witzigen Abbildern an uns

vorüber. Es iſt aber keine geiſtloſe Scherenarbeit, ſondern ſinnvolle Zu

ſammenſtellung durchgängig neuer Stoffe. Die „Sentimentale Jurispru

denz“ des jüngſt verſtorbenen L. Eichrodt müßte eine 2. Auflage noth

wendig nachholen.

Die Wirkungen der Sanct-Gotthardbahn. Von Heinrich

Rüegg (Leipzig, Duncker und Humblot) Eine hochintereſſante Studie

aus Schmollers Jahrbuch, reich an neuen und überraſchenden Ausblicken.

Frappant iſt namentlich der Nachweis, daß ſo ziemlich die meiſten von

Italien auf dieſe Weltbahn geſetzten Erwartungen getäuſcht worden ſind.

Der Hafen von Genua tritt nach wie vor hinter Marſeille zurück, Mont

Cenis und Brennerbahn ſind nicht zurückgegangen, die Arlbergbahn

nimmt Oberitalien den Verkehr weg, und nur die Schweiz, Weſtdeutſch

land und zumal Belgien haben große Vortheile von dieſer internationalen

Bahnverbindung.

Francesca da Rimini. Tragödie in fünf Acten von Martin

Greif. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Unter den berühmten

Liebespaaren gibt es wenige, die von einem ſolchen Zauber der Anmuth

und Poeſie umfloſſen ſind wie Francesca da Rimini und ihr Geliebter

Paolo. Unzählige Lyriker haben ſie beſungen, Dante widmete ihnen in

der „Göttlichen Komödie“ ſeine ſchönſten Verſe, und Paul Heyſe und

Silvio Pellico machten ſie zu Helden eines Dramas. Jetzt iſt auch Martin

Greif an ihre Seite getreten und ringt mit ihnen um die Siegespalme.

Sein neueſtes Werk „Francesca da Rimini“ ſoll auf der Bühne ſeine

dramatiſche Kraft freilich noch erſt bewähren, als Dichtung gehört es aber

zu den hervorragendſten und erfreulichſten Erſcheinungen der neueſten

# Es iſt ein Werk der alten Schule und nimmt in unſerer realiſtiſchen

eit mit ihrem Peſſimismus, ihrer Vorliebe für das Grelle und ihrer

auf das Soziale gerichteten Tendenz etwas fremdartig ſich aus. Wer

aber Empfänglichkeit hat für Schönheit und Wärme der Sprache, Rein

heit und Tiefe der Empfindung, feine edle Charakteriſtik, wird die Tragödie

mit Genuſſe leſen.

Arnold von Breſcia. Von Adolf Hausrath. (Leipzig, Breit

kopf & Härtel.) Der nicht ganz einſchlagende Erfolg ſeiner hiſtoriſchen

Romane hat den trefflichen Heidelberger Profeſſor veranlaßt, ſich wieder

auf ſein eigenſtes Gebiet des kirchengeſchichtlichen Eſſays zurückzuziehen,

und wir wiſſen ihm mehr Dank dafür, als für ſeine Biſſulas, Antinouſſe

und märchenhaften Seelenbilder. Wir ſtehen auch nicht an, die vorlie

gende Monographie für ein Meiſterwerk zu erklären, das neben Freytag's

„Luther“ und Gregorovius' „Lucrezia Borgia“ einen ebenbürtigen Platz

verdient. So wenig Verbürgtes wir auch von Arnolds äußeren Lebens

ſchickſalen wiſſen, ſo verſteht es Hausrath doch vortrefflich, die dürftigen

Ueberlieferungen zu nützen und durch ſinnvolle Interpretationen und

Parallelen in blühendes Leben zu verwandeln, ohne ſich auf das gefähr

liche Feld der Hypotheſen zu begeben.

Der Himmel auf Erden von Emil Gregorovius. (Leipzig.

Fr. Wilh. Grunow.) Ein Seitenſtück zu Eugen Richters Zukunftsbildern,

aber unvergleichlich beſſer geſchrieben. Der Verfaſſer zeigt wohin es käme,

wenn der von der Verblendung der Sozialdemokraten angeſtrebte Zu

kunftsſtaat zur Wahrheit würde. Der vermeintliche „Himmel auf Erden“

und die Forderungen der allgemeinen Gleichheit, die Äjung des per

ſönlichen Eigenthums, das Recht auf Arbeit, die freie Liebe, der Staat

ohne Religion würden zu3Ä und ſchließlich zum Untergange

# Menſchheit ſelbſt führen. Es iſt eine tief ernſte, zum Theil ergreifende

ectüre.

Flüchtige Erzählungen von François Coppée. (Dresden,

Pierſon.) Der den Leſern unſeres Feuilletons wohlbekannte franzöſiſche

Akademiker iſt nicht nur einer der erſten Lyriker Frankreichs, ſondern auch

ein anmuthiger poeſievoller Erzähler, der in der Idylle Klaſſiſches leiſtet

und oft an Daudet hinan reicht. Die vorliegenden Skizzen und Novellet

ten ſpiegeln ſeine Eigenart reizend wieder und ſind in Ernſt und Scherz

vorzüglich gelungen. Die Ueberſetzung Burgers iſt gut, doch möchten wir

von der alle Illuſion aufhebenden Wiedergabe des Pariſer Argot durch

breites Berliniſch dringend abrathen. In der Einleitung gefällt er ſich

ſehr in der Rolle eines kundigen Modellkenners. Für ihn iſt der ver

bummelte Satiriker und Dramatiker Maugé kein anderer als Augier(!)

und der Kaffeehausredner Polanceau: Clemenceau, während der erſtere

höchſtens eine Combination von Dumas, Barrière und Becque und der

letztere ein Gemiſch von Zügen iſt, die auf Gambetta und Vallès deuten.

Derlei „Schlüſſel“ haben immer etwas Bedenkliches.

Wandernde Künſtler von Signor Domino. (Berlin,

S. Fiſcher.) Intereſſante Bilder aus dem Cirkusleben alter und neuer

Zeit, von einem Kundigen verfaßt. Künſtlernamen und Künſtlergenealo

gien, Dreſſurgeheimniſſe, der Athlet Rappo (v. Rapp aus Innsbruck),

die Couliſſen des Affentheaters – überall weiß uns der Verfaſſer von

den Artiſten und ihrer Kunſt Neues zu melden. Literariſch feſſelnd ſind

die Kapitel über den bekannten Novelliſten E. M. Vacano und ſeine

Cirkuswanderjahre als – Miß Ella und über die Artiſtenliteratur im

Allgemeinen und im Beſonderen Otto-Ottoni und ſein Düſſeldorfer Welt

blatt: „Der Artiſt“.

Zeiten, Völker und Menſchen. Von Karl Hillebrand.

(Straßburg, Trübner). Die geſammelten Schriften unſeres erſten Eſſayiſten

ſind aus dem Oppenheim'ſchen Verlag in den der bekannten Straßburger

Firma übergegangen, die ſich mit der Rückgewinnung des Maneſſiſchen

Liederbuches einen guten Namen gemacht hat. Band III: Aus und über

England und Band II: Wälſches und Deutſches ſind erſchienen. Manches

Neue aus dem Nachlaß iſt eingeſchaltet, auch die letzte Arbeit Hillebrands:

„Ein Schopenhauerdenkmal“, welche die „Gegenwart“ veröffentlichte. Die

mannhafte Polemik des Eſſayiſten wider Gelehrtenzöpfe, Selbſtbewunderung

Büchermacherei, Kaſtengeiſt und andere deutſche Tugenden iſt noch heute –

und mehr als je – am Platz, und ſeine Studien über Petrarca, Manzoni,

Michelet, Gervinus, Varnhagen und den engliſchen Roman werden immer

ihren hohen Werth bewahren.

Der geſchundene Pegaſus. Eine Mirlitoniade von Arno

Holz. Mit Bildern von Johannes Schlaf. (Berlin, Fontane.) Als

wir neulich Schlaf's Skizzenbuch „In Dingsda“ beſprachen, thaten wir

mit unſerem Tadel des Umſchlagbildes dem Verleger ſchweres Unrecht,

denn wie wir nun aus dieſem Caricaturenbuch ſehen, war der Verfaſſer

ſelbſt der Urheber jener zwei Baſſermann'ſchen Geſtalten, die ſo gar nicht

zu dem zart poetiſchen Inhalt paßten. In der That entpuppt ſich hier

der eine der naturaliſtiſchen Dioskuren alsÄ Caricaturenzeichner,

der weniger mit dem gemüthlich komiſchen Buſch als mit ſeinem phan

taſtiſchen Vorgänger, dem Genfer Novelliſten Töpffer, Verwandtſchaft zeigt,

Alles iſt flott gezeichnet, mit Humor erfaßt und voll grotesker Komik.

Viel ſchwächer Ä die begleitenden Knittelverſe von Holz, denen es an

wahrem Witz und Humor durchaus fehlt. Sie ſchildern einen „Bummel“

des Dichterpaares durch die Reichshauptſtadt, durch Nachtkaffeehäuſer u ſ. w.
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bis zur Kataſtrophe mit der Polizei. Es ſind in Text und Bild Atelier

witze, die nur der Kollege würdigt und verſteht und die das große Publi

kum kalt laſſen. Gleichzeitig erſchien im nämlichen Verlag eine neue

Ausgabe von Holz' Gedichten „Buch der Zeit.“ Manches Bedeutende

und Schöne, aber doch mehr Spreu als Weizen. Dieſe 500 Seiten ent

halten zur Hälfte ſo viel Geſchmackloſes und Blödes, das von der voll

ſtändigen Kritikloſigkeit des Autors zeugt. Was ſollen Verſe wie dieſe

„Chanſon“?

Drum Vive la Republique, blique, blique,

Das Herz ſchlägt uns im Bauch,

Das Knutenthum haben wir dick, dick, dick,

Und Kartoffeln und Häring auch.

Derlei gehört nicht in ein ernſthaftes, talentvolles Poeſiebuch und iſt nicht

die Druckerſchwärze werth.

In Hermann Oeſterwitz Verlag zu Deſſau erſcheint „An

halts Bau- und Kunſtdenkmäler. Mit Illuſtrationen in Lichtdruck,

Phototypieen und Zinkographieen. Herausgegeben von Dr. Büttner

Pfänner zu Thai.“ An geſchichtlichen Denkmalen von Bauten und

Kunſtwerken verſchiedenſter Art iſt Anhalt reicher als manches weit größere

Staatsgebiet. In der vorliegenden Lieferung beſchauen wir Aleußeres

und Inneres der Stiftskirche von Gernrode mit dem heiligen Grabmal

des Markgrafen Gero , das Schloß zu Ballenſtedt, die vom Waldesgrün

überwucherten Reſte der Stammburg Anhalt, die in edelm romaniſchen

Stil und alterthümlichen Sculpturen hohen Kunſtwerthes dem Gernröder

Kirchenkleinod verſchwiſterte alte Kloſterkirche von Froſe, dazu manch inter

eſſantes bürgerliches Bauwerk, wie die alten Rathhäuſer von Ballenſtedt

und Harzgerode, ein merkwürdiges, mit Laubaltan vor der Hausthür, zu

dem eine Freitreppe führt, vorzeitlich anmuthendes Wohnhaus von Günters

berge, ferner Kunſtwerke der Sculptur, wie den prächtigen Altar in Klein

alsleben, Reliefs von Glocken und Taufſteinen und dergleichen. Der

Text iſt knapp aber verläßlich und belehrt über das Geſchichtliche und mit

Hülfe eingedruckter Grundriſſe über das Bauliche. Die techniſche Aus

ſtattung des ſtattlichen Quartheftes iſt der Gediegenheit des Inhaltes

ebenbürtig.

Von jenſeit unſerer Landesgrenzen gehen uns zwei bedeutſame

muſikaliſch-äſthetiſche Bücher zu, eine Bellini-Biographie und die geſm

melten Opern- und Concertkritiken eines Pariſer Journaliſten. Vincenzo

Bellini, Studi e Ricerche per Antonio Amore (Catania, N. Gian

notta) iſt nicht nur das Werf locapatriotiſcher Begeiſterung, ſondern eine

ganz vortreffliche Monographie voll neuer Documente und feinſinniger Ur

theile. Und wenn auch der Verfaſſer ſchon als Kind von Catania ſeinem

berühmten Mitbürger für den deutſchen Geſchmack und in Anbetracht der

unumſtößlichen Thatſache, daß vielleicht mit Ausnahme der einzigen „Norma“

alle Opern des Sizilianers wenigſtens für die außeritaliſche Bühne

veraltet und todt ſind, etwas allzu blind bewundert, ſo zeigt doch das

Schlußkapitel, wo er ſich mit der geſammten Kritik auseinanderſetzt, deut

lich, daß man einen ernſt zu nehmenden Aeſthetiker und Kunſtphiloſophen

vor ſich hat, der ſich ſehr gut gegen il Ehrlich, il Hanslick und lo Schuré

zu verheidigen weiß. Ihm iſt nicht Roſſini, ſondern Bellini der eigent

iche Vertreter der reinen Melodie des bel canto, und wenn er auch

Wagner zu würdigen weiß, ſo ſetzt er doch höchſt geſchickt die Ebenbürtigkeit

ſeines Lieblings in's Licht. Das Buch iſt ſchön ausgeſtattet und mit einer

Miniatüre des Componiſten geziert, die von niemand geringerem herrührt,

als der großen Sängerin Malibran. Noch näher als der uns halb ſchon ent

fremdete Bellini geht uns der Inhalt des franzöſiſchen Buches: Musiciens
d'aujourd'hui (Paris, Libraire de l'art) das einen der beſten Muſik

kritiker Adolphe Jullien, den Biographen von Wagner und Berlioz, zum

Verfaſſer hat. Jullien iſt in der angenehmſten Lage eines Recenſenten, deſſen

Urtheile von den Zeitgenoſſen verlacht wurden, aber dem eine ſpätere Zeit

vollſtändig Recht gegeben hat. Er hat Gounod einen Plagiar an Schu

mann, Wagner 2c genannt, als dies noch für ein nationales Verbrechen

an dem gefeierten Fauſ-Componiſten galt, hat den verläſterten Berlioz

erhoben und hat für Schumann, Wagner und Brahms gekämpft, als dieſe

in Frankreich noch ſo gut wie unbefannt waren. Sein Urtheil iſt immer

unabhängig, ſcharf und ſein Stil niemals langweilig. Für uns ſind bei

ſonders intereſſant die hier abgedruckten Eſſays über Manfred, Fauſt und

das Paradies und die Peri von Schumann, über die Walküre in Brüſſel

und Paris und den Siegfried in Brüſſel, dann über Verdi's A da, über

Brahms' Symphonien und das deutſche Requiem, Bizets Carmen (die

er entſchieden unterſchätzt) und die eingehenden Studien über die Open

der jüngern franzöſiſchen Componiſtenſchule Saint-Saëns, Maſſenet, Lalo,

Reyer. Das ſchöne Buch iſt mit Porträts und Autographen geſchmückt

und ſollte neben Hanslick's Moderner Oper in keiner Bücherei eines deut

ſchen Muſikfreundes fehlen.

Heitere Lebensbilder. Humoresken von Alexander Balázs

Aus dem Magyariſchen von Adolph Kohut. (Leipzig, Rºlam.)

Unter den wenigen Humoriſten der Magyaren nimmt Alexander Balázs

einen der erſten Plätze ein. Sein urwüchſiger Humor, ſeine ſcharfe Be

obachtungsgabe, ſeine launigen Bemerkungen, ſeine heitere Erzählungs

kunſ, ſeine reiche Erfindungsgabe und die reizenden, dem Leben und der

Natur abgelauſchten Genrebilder, welche er uns bietet, haben ihn zum

Liebling des magyariſchen Leſepublikums gemacht. Von dieſem Humo

riſten war bisher faſt nichts in's Deutſche überſetzt; Kohut hat ſich des

halb ein entſchiedenes Verdienſt erworben, daß er die beſten amüſanten Ge

ſchichten ins Deutſche überſetzt und frei bearbeitet hat. Alle die Hiſtorien,

welche wir hier zu leſen bekommen, ſind wahre Cabinetsſtücke des feinen

umors.H Prof. Naberts „Karte der Verbreitung der Deutſchen in

Europa“ (Glogau, Carl Flemming.) liegt jetzt vollendet vor. Was der

Fleiß eines vollen Menſchenlebens an wiſſenſchaftlichen Schätzen zuſammen

getragen,Ä hier mit der ganzen Unmittelbarkeit eines farbenreichen,

überſichtlichen Bildes feſſelnd in die Augen. Wir ſehen hier, wie unſer

Volksthum mit wechſelndem Erfolge ſeine Grenzen gegen Slaven und
Romanen vertheidigte und in zahlreichen größeren und kleineren Pflanz

ſtätten bis über die fernſten Grenzen unſeres Continents hinaus brandete.

Von den beiden letzten Blättern der Karte umfaßt das eine die weiten

Gebiete zwiſchen Weichſel und Dnjepr und auf einer Nebenkarte die ſeit

1763 auf Anregung Katharinas II. gegründeten deutſchen Siedlungen in

der Wolgaſteppe; das andere bringt das eigenartige Nationalitätengemiſch

der vormaligen deutſchen Ordensländer in den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen in

ſprechender Klarheit zum Ausdruck und verzeichnet nebenbei die entdeutſchten

neun Camberger Dörfer bei Poſen und die im Jahre 1765 gegründete

Herrnhuter Brüdergemeinde Sarepta in Rußland. Die Deutſchthumkarte als

Ganzes gibt in angenehmſter Form eine ſolche Fülle von Belehrung, daß

wir jedem, der ſich für unſer Volksthum intereſſirt, die Anſchaffung der

ſelben empfehlen können.

Unſere nationale Erziehung von einem Oberdeutſchen.

(Berlin, B. Reuther). Dieſe geiſtvolle Schrift bezieht ſich auf die be

kannten Forderungen des jüngſt verſtorbenen Prof. de Lagarde, ſowie auf

den vielberufenen Rembrandt-Deutſchen, nimmt aber einen vermittelnden

Standpunkt ein, indem ſie die Härten des einen und die Parodoxa des

anderen klug und geſchmackvoll vermeidet. Als das tief durchdachte Werk

eines praktiſch erfahrenen und beſonnenen Fachmannes und patriotiſchen,

aber nicht einſeitigen Denkers können wir die Schrift beſtens empfehlen.

Sie wird hoffentlich gerade in unſern gegenwärtigen Wirren klärend, ver

ſöhnend und bahnbrechend wirken.

„Lazare, komm heraus!“ Eine Erzählung aus Chriſti Tagen

von E. St. Phelps und H. Ward. Frei übertragen von M. v. K.

(Leipzig, Peter Hobbing.) Die beiden bekannten engliſchen Roman

dichter verſuchen ſich hier in einer Umdichtung und Ausſpinnung der bibli

ſchen Auferſtehungslegende. Die einfache Erzählung iſt im Stil des neuen

Teſtamentes, aber ohne archaiſtiſche Künſtelei, innig und ohne Frömmelei,

von wahrer Religioſität beſeelt, die noch nichts von Dogmenſchablone weiß.

Die Uebertragung lieſt ſich wie ein Original, alſo des höchſten Lobes

werth.

Deutſches Staatsrecht. Von Albert Haenel (Leipzig, Duncker

u. Humblot). Von dem längſt erwarteten Hauptwerke des Kieler Staats

rechtslehrers iſt ſoeben der erſte Thel erſchienen, der die Competenz des

Reiches oder die Reichsgewalt abhandelt. Die meiſterhafte Beherrſchung des

Stoffes, der ſtaatsmänniſche Geiſt, der klare, vornehme Stil ſtellen das

Wenk dem bekannten von Laband ebenbürtig an die Seite. Ueberall fühlt

man, daß kein trockener Profeſſor das Wort führt, ſondern ein erfah

rener Politiker und tiefer wiſſenſchaftlicher Denker. Intereſſant iſt vor

Allem der gelungene Nachweis, daß Seydel's bekannte Auffaſſung, das

Reich ſei ein Staatenbund, kein Bundesſtaat endgitig von Albert

Haenel überwunden und beſeitigt wird. Das Reich ſteht da als ein Ein

heitſtaat, mit voller Souverenetät und mit der Fülle aller Befugniſſe,

welche erforderlich ſind, um die Aufgaben für die Kulturentwickelung des

Volkes mit Sicherheit, Stetigkeit und Nachdruck zu erfüllen. Dieſen Grund

gedanken führt Haenel auf allen Gebieten des ſtaatlichen Lebens, in der

Geſetzgebung, der Verwaltung und der Rechtspflege durch. Er urtheilt

über die Organiſations-, Finanz-, Straf-, Zwangs-, Militär- und aus

wärtige Gewalt immer unter dem gleichen Geſichtspunkt und mit einer

Gründlichkeit und Vollſtändigkeit, wie ſie bisher noch von Niemand er

reicht worden iſt. Der zweite Hauptabſchnitt ſoll die Verfaſſung

bringen, alſo die rechtlichen Beſtimmungen über die Organiſation der

Staatsgewalt, über die Mitgliedſchaft, über das Gebiet in ihrer zweiglie

drigen Geſtaltung des Reiches und der Einzelſtaaten. Der dritte AD

ſchnitt wird der „Regierung,“ d. h. der Geſetzgebung und Vollziehung,

der vierte der Verwaltung gewidmet ſein. Für dieſe ungewöhnliche

Eintheilung kann ſich Haenel auf die Reichsverfaſſung und die Unions

verfaſſung von 1849 und auf die heute geltende Verfaſſung berufen.

Hoffentlich iſt es ihm vergönnt, die noch ausſtehenden Theile in nicht allzu

langer Zeit nachfolgen zu laſſen.

Von Meyer's Kleinem Converſations- Lexikon, dem in

Hunderttauſenden verbreiteten vortrefflichen Nachſchlagebuch, beginnt eine

um gearbeitete und erweiterte Auflage zu erſcheinen. Sie bringt

eine Vermehrung um 7–8000 Artikel, eine reiche künſtleriſche Ausſtattung

und größere, deutliche Schrift. Auch eine Vermehrung der Illuſtrationen

iſt in Ausſicht genommen, denn neben einer ſchönen Karte von Süd

deutſchland überraſcht uns in der erſten Liefernng eine prachtvolle neue

Chromotafel: Edelſteine. Daß der Text ebenfalls verbeſſert und bis in

die neueſte Zeit ergänzt iſt, verſteht ſich von ſelbſt. Es iſt das Ideal eines

Handlexikons des allgemeinen Wiſſens.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Verlag von Otto Wigand in Leipzig

Die

Tragödie des Menschen,
Dramatisches Gedicht

VOIl

Emmerich von Madäch.

Aus dem Ungarischen übersetzt
VOll

Andor von Sponer.

In allen Buchhandlungen vorräthig.

Bei C. Latendorf in Roesneck iſt erſchienen

und durch jede Buchhandlung, auch durch Poſt

einzahlung direkt zu beziehen:

Friedrich Förſter's

Arkunden-Jälſchungen

zur Geſchichte des Jahres 1813

mit beſonderer Rückſicht auf

Theodor Körners Leben und Dichten
VON

Iriedrich Latendorf.

40 S. 89. Preis 60 Pf.

Der außer Körner auf Goethe, Schiller,

Blücher, Schleiermacher u. a. ſich erſtreckenden

Beweisführung hat Zolling's Gegenwart Nr. 38

und 39 unbedingt, Geiger in der Münchner

Allgemeinen Zeitung Nr. 322 in einem Haupt

punkte beigeſtimmt.

WEdddaaaaaaaa“ddddddddddddF.

Rich. Kahſe's Verlag in Deſſau.

Soeben erſchien:

Göthe als Socialpolitiker
Ein Beitrag zur Z

Beurtheilung der ſocialen Frage.

Von

Profeſſor Dr. Gerlach.

I = Preis: 50 Pfge. =

Wgypyv pyyyyyyyyy yyyyyyyy yyyza

I

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Karſ vo: Haſe,

Handbuch der proteſtantiſchen

Polemik gegen die

römiſch-katholiſche Kirche.

5 Auſ. XXXVI, 728 S. gr. 8".

geh. 12 %, geb. (Halbfranz) 13 / 50 2.

Die berühmte Schrift Karl v. Haſe's, welche

längere Zeit gefehlt hat, erſcheint jetzt in fünfter,

durchgeſehener Auflage. Sie iſt unter den heu

tigen Zeitverhältniſſen beſonders werthvoll und

für jeden Gebildeten verſtändlich.

Für grössere lexikographische

Arbeiten wird ein Redacteur und

Bearbeiter des geographischen sta

tistischen Teils gesucht.

Die Expedition der „Gegenwart“:

Berlin W., Culmstr. 7, wird die Güte

haben, betr. Zuschriften unter „Re

dacteur-Gesuch“ weiter zu befördern.

wedaction und Expedition zertin w, Eulmſtraße 7.

Meuer Roman von Cheophil Holling.
Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von The Up hil Zolling

2 Theile in einem Bande.

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern und enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

ZUrÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

F=
Im Verlage von S. jirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Die G r m ü Ö u n g.

R. Moſſo,

Profeſſor der Phyſiologie an der Univerſität Turin.

Aus dem Italieniſchen überſetzt von J. G Linzer.

Deutſch e Prig in a l - R. u s gab e.

Alit 30 Holzſchnitten.

8. Preis: 6.–.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchienen:

Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe.

JAus der Erinnerung gezeichnet
VON

NI. H. Riehl.

536 Seiten. Preis geheftet / 6.–. In geſchmackvollem Einband 47.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

89.

In Carſ Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg ſind ſoeben erſchienen

und zu Jeſtgeſchenken empfohlen:

Schiller als Philoſoph., 2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. In 2 Büchern.

II. Buch: Die akademiſche Zeit 1789–1796 von Kuno Jiſcher, Wirkl. Geh. Rat u.

Profeſſor der Philoſophie in Heidelberg. 8°. Eleg. broſch. 3 M. 50 Pf. Beide Bücher

eleg. in Lwd. geb. 7 M. 50 Pf. Bildet zugleich:

Schiller-Schriften. Zweite Reihe (Schiller als Philoſoph 1. u. 2. Buch) 8".

broſch. 6 M., eleg. Halbleder 8 M.

Aus Natur und Wiſſenſchaft. Wanderblätter und Skizzen. Von Biktor Meyer,

Geh. Rat u. Prof. d. Chemie in Heidelberg. 8°. Eleg. broſch. 4 M, in Lwd. geb. 5 M.

Inhalt: Die Jungfrau. – Der blaue Strahl. – Subſtanz und Seele. – Ernäh

rung und Arbeit. – Zum Gedächtniſſe eines früh Geſchiedenen. – Eine Erinnerung an

Friedrich Wöhler. – Die Umwälzung in der Atomlehre. – Chemiſche Probleme der

Gegenwart.

Die Gegenwart 1881–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1881–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder

Bänden à 1 M.

Verlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

Eleg.

Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. - Druck von Netzger & Wittig in Ivº



JW 12.
ZBerlin, den 19. AMärz 1892. Band XLI

–S–

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

-

führungen. Von
Inhalt:

Perrot. – Notizen. – Inſerate.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
Vierteljährlich 4 M. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

- -

Jetzt oder nie! Von Archivar Georg Winter-Marburg. – Acclimatiſation und Hygiene der Tropen. Von Dr. med. Albert

Albu. – Literatur und Kunſt: Gen Morgen! Von Ernſt Scherenberg. – Ruſſiſche Heldenſagen.

Feuilleton: Kollege Paulus. Von Manuel Schnitzer. – Aus der Hauptſtadt: M. d. R. Von Apostata. - Dramatiſche Auf
M. H. – Die Spangenberg-Ausſtellung.

Von M. Carriere. –

Von C. G. – Offene Briefe und Antworten: 267 Mark für Franz

Jetzt oder nie!

Ein politiſcher Mahnruf.

Von Archivar Georg Winter-Marburg.

In mehr als einer Beziehung müßte dem gegenwärtigen
Cultusminiſter für die Einbringung des VolksſchulÄ gerade

von deſſen Gegnern eine Dankadreſſe votirt werden; denn er

hat dadurch zu Wege gebracht, was alle Mahnrufe nationaler

und liberaler Patrioten vergeblich herbeizuführen ſtrebten:

eine endgültige Klärung unſerer ſeit langer Zeit auf's äußerſte

verworrenen Parteiverhältniſſe, eineÄ der Geiſter

nach den beiden großen ſie beherrſchenden Weltanſchauungen,

deren Gegenſatz unter dem Druck harter wirthſchaftlicher Inter

eſſenkämpfe wohl zeitweilig in den Hintergrund gedrängt, aber

nimmermehr verwiſcht oder gar aufgehoben werden konnte.

Dieſer Gegenſatz iſt in unbegreiflicher Kurzſichtigkeit vom Re

Ä aus als der zwiſchen Religioſität und Atheismus

ezeichnet worden. Nein, nicht um den Gegenſatz zwiſchen

Religioſität und Atheismus handelt es ſich – es wäre traurig,

wenn dem ſo wäre –, ſondern um den Gegenſatz zwiſchen

Gewiſſenszwang und Gewiſſensfreiheit, um jene große Frage,

dieÄ Martin Luther zu Gunſten der letzteren entſchieden

hat. Hie römiſcher Zwang, möge er nun von katholiſchen oder

proteſtantiſchen Römlingen geübt werden, hie ## des

Denkens und Forſchens, das ſind die Schlachtrufe, die auf's

Neue zu Sammelrufen der Anhänger zweier verſchiedener Welt

anſchauungen geworden ſind. An Stelle des Marktens und

Feilſchens um die materiellen Intereſſen, das Jahre hindurch

unſere politiſche Arena beherrſcht hat, iſt wieder einmal eine

große ideale Frage getreten, die die Geiſter ſcheidet, aber auch

höchſter Kraftäußerung entzündet. Das eben iſt das Tröſt
iche an dem an ſich ſo traurigen Schulgeſetzentwurf.

Und da die Geiſter ſich zu ſcheiden begannen, da trat

alsbald mit ſieghafter Klarheit zu Tage, was einſichtige Poli

tiker ſeit langer Zeit deutlich gewußt hatten, was aber im

Widerſtreit der materiellen Intereſſen nur allzuſehr vergeſſen

worden war, daß die ſcharfe Grenzlinie nicht da liegt, wo die

Namen conſervativ und liberal ſich berühren, d. h. zwiſchen

Freiconſervativen und Nationalliberalen, ſondern da, wo die

prinzipiellen Grundlagen der geſammten Welt- und Lebens
Ä einander Ä
conſervativen und Hochconſervativen, das Centrum in dieſem

# e zu den letzteren gerechnet; mit einem Worte, daß die

reiconſervativen, wo es ſich um die höchſten und tiefſten

gekommen; praktiſch a

gegenüberſtehen, zwiſchen Frei

Grundprinzipien der politiſchen Auffaſſung handelt, nicht zu

den Conſervativen, ſondern zu denÄ einer liberalen

Weltanſchauung gehören, daß ſie ihren Nachbarn zur Linken

ganz unvergleichlich näher ſtehen als denen zur Rechten, daß,

wenn jetzt der uralte, in jeder politiſchen Entwickelung an den

entſcheidenden Wendepunkten zu Tage tretende GegenſatzÄ

Liberalismus und Conſervatismus bezw. politiſcher Reaction

wieder in voller Schärfe und Klarheit zu Tage tritt, die frei

conſervative Partei nicht dem letzteren, ſondern dem erſteren

zuzuzählen iſt. Dieſe Thatſache, daß in dem jetzt entbrannten

Kampfe der Geiſter die freiconſervative Parteimit derſelben Feſtig

keit und Energie auf der Seite der FreiheitÄ pfäffiſchem

Zwange geſtanden hat und ſteht wie alle Liberalen, iſt in den

bisherigen Erörterungen über die Verhandlungen des Abgeord

netenhauſes in dieſer Frage von grundlegender Bedeutung viel

zu wenig gewürdigt worden; wohl aber iſt ſie ſchon früher

und auch in letzter Zeit # bloß gegenüber dem Schulgeſetz,

ſondern auch bei anderen Gelegenheiten von Einzelnen klar er

kannt worden. Dieſe Thatſache war es, die Herrn von Eynern

vor Jahren ſchon den Gedanken eingegeben hat, daß es gegen

über den Gefahren der Reaction und ſozialen Revolution für

das Vaterland nur eine Rettung gebe: einen feſten Zuſammen

ſchluß aller wahrhaft liberalen und nationalen Elemente un

ſeres Volkslebens von dem rechten Flügel derÄ
bis zu den gemäßigten Freiſinnigen hin. Dieſer ſelbe Gedanke

war es, der den wiederholt und ſchon vor Jahren von dem

Schreiber dieſer Zeilen hier gemachten Vorſchlage der Begründung

einer großen nationalen Verfaſſungspartei zur Grundlage ge

dient hat. Dieſer, zuerſt in den Tagen trüber Sorge wäh

rend der Regierung Kaiſer Friedrichs vorgetragene Vorſchlag,
der dann mit erhöhtem Nachdruck zur des Rücktritts des

Fürſten Bismarck wiederholt wurde, hat damals neben ver

einzelter freudiger Zuſtimmung nur Ablehnung oder verlegenes

Schweigen zur Folge Ä. Die gewichtigſte politiſche

Autorität des Jahrhunderts, die in dij Frage ſich geltend

machen konnte, der Fürſt Bismarck, dem ich nach ſeinem Rück

tritte die betreffenden Artikel der „Gegenwart“) zuſandte,

brachte dem Vorſchlage in ſeinem ausführlichenÄ
an mich warme Sympathie entgegen –, war er ſelbſt doch

immer und immer wieder auf ſeinen Lieblingswunſch einer

Stärkung und Vereinigung der beiden Mittelparteien zurück
Ä hielt auch er den Vorſchlag bei der

vorwaltenden Zerſplitterung der Parteien für ausſichtslos und

erklärte reſignirt, er habe nach ſeinen Erfahrungen ein für alle

*) Namentlich Nr. 12 und 13 des Jahrgangs 1890.
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mal auf das Zuſtandekommen einerÄ Parlaments

mehrheit verzichtet und ſei ſchon zufrieden geweſen, daß es ihm

wenigſtens gelungen ſei, die Einheit der Dynaſtieen zu

erhalten.

Aber man blieb bei derÄ ſtillſchweigenden oder

) Tagen des großen Philoſophen von Sansſoucis die Wöllner'ſcheausdrücklichen Ablehnung des Vorſchlags, der allein das Zu

ſtandekommen einer aus gleichartigen Elementen zuſammen

geſetzten Parlamentsmehrheit ermöglichen konnte, nicht ſtehen;

man handelte demſelben direct entgegen. Die beiden in ihren

Grundanſchauungen liberalen Mittelparteien ſuchten nicht bei

ihrer Schweſterpartei nach links, ſondern bei den Hochconſer

vativen Anlehnung: das urſprünglich zu einem ganz be

ſtimmten Zweck begründete und hierfür wohl auch berechtigte

Kartell, das Gegenſätze einſchloß, die einander gegenſeitig aus

ſchließen, wurde zu einer dauernden Inſtitution gemacht und

damit dem Liberalismus insgeſammt und ſpeziell der national

liberalen Partei der ſchwerſte Schaden, eine Wunde zugefügt,

an der ſie noch heut zu leiden hat. Der Rückgang der natio

nalliberalen Partei iſt in erſter Linie dieſer widerſinnigen Ver

einigung mit der Partei der offenen oder verſteckten Reaction

zu danken. Liberale Männer waren es, die Schulter an

Schulter mit Kleiſt-Retzow und Stöcker der freiſinnigen Partei

den Krieg aufs Meſſer erklärten und dieſe dadurch zu den

ebenſoÄ und widernatürlichen Wahlbündniſſen mit dem

Centrum zwangen. Nur dieſem erbitterten Ä zwiſchen

den verſchiedenen Richtungen des Liberalismus iſt das von uns

damals ſchon voraus verkündigte Ergebniß zu danken, daß die

beſtimmende Macht unſeres Verfaſſungslebens eine conſervativ

klerikale Mehrheit geworden iſt. Ein großer Theil der Hochcon

ſervativen und ſelbſt Herr Stöcker, die jetzt Hand in Hand mit dem

Centrum mit erfolgreicher Bemühung an der Knebelung unſerer

Volksſchule in die Feſſeln der Kirche arbeiten, ſind mit Hülfe

der Nationalliberalen in das Parlament hineingekommen. Wer

Wind ſäet, muß Sturm ernten! Hätten damals vor 4 Jahren

die maßgebenden Elemente unſerer politiſchen Parteien auf die

Warnungen des Predigers in der Wüſte gehört, dann wäre

eine conſervativ-klerikale Mehrheit ein Din

geweſen. Aber man verſchloß ſich muthwillig die Augen, man

wollte an die Möglichkeit nicht glauben, daß eine conſer

vativ-klerikale Mehrheit naturgemäß ihren Vortheil benutzen

und offen reactionäre Politik treiben werde. Jetzt erſt, da es

faſt zu ſpät iſt, erkennt man, daß man damals einen ver

hängnißvollen Fehler begangen hat. Erſt jetzt iſt einem ſo

einſichtigen und in denÄ Fragen ſonſt den Nagel auf

den Kopf treffenden Politiker wie Hans Dellbrück die da

mals weit abgewieſene Erkenntniß aufgegangen, daß eine ge

Ä dem Geiſte preußiſcher und Bismarck'ſcher Tradition

entſprechende Geſtaltung unſerer Politik nur gewährleiſtet wer

den könne, wenn die engverbundenen Mittelparteien ihre An

lehnung nicht bei den reactionären Hochconſervativen, die in

unbegreiflicher Verblendung mit dem alten Erbfeinde des

deutſchnationalen Staates, mit Rom, Hand in Hand

gehen, ſondern bei den gemäßigten Freiſinnigen ſuchen.

Wahrlich, es hat viele und ſchwere Opfer Ä ehe man

ſich trotz alles Trennenden im Einzelnen der gemeinſamen

Grundlage der Weltanſchauung wieder bewußt geworden iſt.

Es bedurfte des Volksſchulgeſetzes und verſchiedener anderer An

Ä die auf die Nothwendigkeit eines entſcheidenden Geiſtes

ampfes mit einer immer deutlicher hervortretenden reactionären,

zum Theil geradezu in die Bahnen vergangener Jahrhunderte

überleitenden Strömung hindeuteten, um dieſes Ergebniß zu

eitigen und endlich wieder einmal zu zeigen, um welche idealen

egenſätze ſich der Kampf der Meinungen im letzten Grunde

drehe. Jetzt endlich hat man eingeſehen, daß man ſehr wohl

über Korn- und Induſtriezölle verſchiedener Meinung ſein und

doch in den entſcheidenden Grundfragen des politiſchen Den

kens und Fühlens einig ſein kann. Es war die höchſte Zeit,

daß dieſe Klärung, die noch durch andere Anzeichen, wie z. B.

durch das offene Abſchwenken der Kreuzzeitungspartei in das

antiſemitiſche Lager, verſtärkt wird, eintrat; denn die Geſchichte

unſerer nationalen Einheit und nicht in letzter Linie die Ge

ſchichte des preußiſchen Staates lehrt mit aller wünſchens

der Unmöglichkeit

werthen Deutlichkeit, daß die Zeiten, in denen pfäffiſch-fröm

melnde und unklar romantiſche Beſtrebungen in unſerem

Staatsleben die Oberhand gewannen, ſtets von einem mehr

oder minder rapiden Niedergange der Macht und des An

ſehens des Staates gefolgt waren. So war es, als nach den

Epoche über Preußen hereinbrach, ſo war es, als nach dem

herrlichen nationalen Aufſchwunge der Freiheitskriege die

Epoche der Karlsbader Beſchlüſſe und der Demagogenverfol

gungen eintrat, ſo war es wieder in den trübſten Tagen der

Regierung Friedrich Wilhelms IV. , und ſo wird es wieder

werden, wenn nicht den Verſuchen politiſcher und kirchlicher

Reaction ein klares und deutliches Halt geboten wird.

Dieſes Halt würde für den Augenblick ſchon geboten

werden können, wenn wir vor parlamentariſchen Neuwahlen

ſtänden. Niemand, der den ſcharfen Zug der Erregung, der

durch unſer Volk geht, beobachtet hat, wird zweifeln, daß in

einer Neuwahl die hochconſervative Partei einen Zuſammen

bruch erleiden würde, mit demÄ ſelbſt der der frei

ſinnigen Partei im Jahre 1887 als eine bedeutungsloſe Schlappe

erſcheinen würde. Eine Ahnung davon ſcheint doch auch die

Staatsregierung und die conſervative Partei zu erfüllen, ſo

ſehr Beide die im Volke herrſchende Erregung als eine künſt

lich hervorgerufene zu bezeichnen ſich bemühen. Wenn die Re

ierung das wirklich glaubt, warum ergreift ſie nicht das ihr

Ä ſolche Fälle zu Gebote ſtehende Mittel der Auflöſung des

Ä um ſich über die wahre Stimmung des Volks in

ezug auf die ſchwebende Frage von weittragender Bedeutung

u unterrichten, um ſich zu überzeugen, ob dieÄ welche

Ä nunmehr zu beſchreiten begonnen hat, der Richtung des

Volkswillens entſprechen oder nicht? Etwas irgend wie Auf

fallendes oder gar Antimonarchiſches, an das Prinzip der Volks

ſouveränität Erinnerndes würde doch darinÄ nicht

liegen. Iſt nicht dieſes Mittel ſehr häufig bei einer ähnlichen

Lage der Dinge angewendet worden? Ja, im vorliegenden

Falle ſollte man ſogar meinen, es wäre Pflicht der Regierung,

wenn ſie den Entwurf aufrecht erhalten will, zu ihrer eigenen

Beruhigung bei einem Schritte von ſolcher Tragweite ſich wie

der zu vergewiſſern, ob jene „angebliche“ Erregung der Volks

meinung eine wirkliche oder künſtlich gemachte iſt. Wie iſt denn

die Lage der Dinge? Die Regierung iſt, daran zweifelt kein

Menſch, im Stande, mit der gegenwärtigen, nur wenige Stim

men betragenden Mehrheit den Geſetzentwurf, den ſie vorgelegt

Ä ohne irgend erhebliche Aenderungen durchzudrücken und

ie augenblicklich in der Minderheit befindliche Oppoſition zu

majoriſiren. Aber die Oppoſition beſteht nicht aus buntzü

ſammengewürfelten Elementen, nicht aus Männern, denen man

den Vorwurf der Reichs- und Staatsfeindlichkeit auch nur mit

einem Schimmer von Berechtigung machen könnte, ſondern es

gehören Ä vollkommen geſchloſſen Parteien an, die bisher

zu den feſteſten und aufopferndſten Stützen der Regierungs

politik gehört haben. Die Mehrheit aber iſt unter völlig an

deren Verhältniſſen zu einer Zeit gewählt worden, da Niemand

ahnen konnte, daß ideale Fragen von einer für das ganze Volks

leben entſcheidenden Bedeutung von dem zu wählenden Parla

mente gelöſt werden ſollten. Da wäre es doch nicht mehr als

natürlich, daß die Regierung ſich vergewiſſerte, ob denn das

Volk dieſelbe Mehrheit gewählt haben bezw. wählen würde,

wenn die jetzt obſchwebende Frage als Wahlparole ausgegeben

würde. Daß ſie dies nicht thut, wird wohl aus dem dunklen

Gefühl, das ſie ſelbſt beherrſcht, hervorgehen, daß mit der Wahl

parole: für oder wider das Volksſchulgeſetz ſich vollziehende

Wahlen die conſervativ-klerikale Mehrheit wie Spreu vor dem

Winde verwehen würden. Wenn das aber richtig iſt, ſo ſollte

man meinen, daß eine über denÄ des Augenblicks hin

weg auf die dauernde Wohlfahrt des Staates ſchauende Regie

rung nicht trotzdem, ſondern gerade deshalb die Probe der Neu

wahlen vornehmen müßte. Denn einer ſolchen umſichtigen

Regierung kann doch unmöglich daran liegen, ein Geſetz von

tiefgreifendſter Bedeutung mit einer ganz ſchwachen Mehrheit

durchzubringen , die unter ganz anderenÄ
gewählt, in dieſem Falle eine ganz zufällige wäre und recht
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wohl im Widerſpruche mit der Mehrheit des Volkes ſtehen

könnte. Was kann denn der Regierung daran liegen, das Ge

ſetz jetzt mit vieler Mühe durchzudrücken, wenn möglicher- ja

wahrſcheinlicher Weiſe die entgegengeſetzte Mehrheit des nächſten

Parlaments alle Kräfte aufbieten würde, um das jetzt Ge

ſchaffene wieder rückgängig zu machen? Dann würde man

die gegenwärtige Blüthe desÄ Schulweſens, die durch

dieſen Geſetzentwurf, wenn er Geſetz wird, geknickt werden würde,

mühſam wieder aufrichten müſſen.

Doch genug; denn es kann hier nicht unſere Aufgabe ſein,

einen der Regierung unterbreiteten Vorſchlag noch genauer zu be

gründen, von dem man doch von vornherein weiß, daß ſie

ihn nicht befolgen wird. Eher ſcheint, und das würde für den

vorliegenden Fall daſſelbe beſagen, die Staatsregierung geneigt

zu ſein, den Geſetzentwurf, nachdem er in der Commiſſion durch

berathen worden iſt, zurückzuziehen. Wenigſtens iſt dieſe Mög

lichkeit nach einer der jüngſten Aeußerungen der „Norddeutſchen

allgemeinen Zeitung“ nicht ausgeſchloſſen. Damit würde die

eine dringende Gefahr beſeitigt ſein, aber dauernd wäre damit

wenig gewonnen. Ja, ſelbſt durch eine Auflöſung des Parla

ments und eine daraus ſich ergebende Aenderung der parlamen

tariſchen Mehrheit würde, wenn nichts weiter geſchieht, ein

dauernder Erfolg nicht erzielt werden.Ä würde

viel, ſehr viel dadurch erreicht werden: nämlich die zweifel

loſe Ablehnung des Geſetzentwurfs; aber wenn die ihn be

kämpfenden Parteien alsbald, nachdem ſie denſelben zu Falle

gebracht, wieder getrennte Wege gehen oder gar wieder gegen

einander marſchiren würden, ſo wären dadurchÄür

eine ſtetige Fortentwickelung unſeres ſtaatlichen Lebens in einer

zugleich echt nationalen und echt freiheitlichen Richtung nicht

gegeben. Nach Ueberwindung der einen Gefahr würden dann

alsbald wieder neue auftauchen können, welche unſer geiſtiges

und politiſches Leben ſchließlich doch um Jahrzehnte zurück

werfen würden. Man verkenne die Gefahr nicht. Auf der

einen Seite gilt es, der ſozialen Revolution entgegen zu arbei

ten bezw. vorzubeugen, Ä deren Bekämpfung der von der

gegenwärtigÄ ehrheit beſchrittene Weg ſicher nicht

der richtige iſt, auf der anderen Seite treten immer deutlichere

Anzeichen dafür zu Tage, daß man in blinder Angſt eben

vor der ſozialen Gefahr das Schwergewicht rückwärts neigen,

daß man nach Möglichkeit aus denÄ des freiheitlichen,

auf der zielbewußten Mitarbeit des geſammten Volkes beruhenden

conſtitutionellen Rechtsſtaates das Staatsſchiff wieder in die Wege

der patriarchaliſchen Monarchie zurückleiten möchte, noch dazu

unter mehr oder weniger offener Preisgabe des proteſtantiſchen

Charakters des neuen Deutſchen Reiches. Es wäre ſchwer zu

ſagen, welche dieſer beiden Gefahren die größere iſt und ſicher

iſt, daß beiden dauernd mit Erfolg nurÄ werden kann,

wenn alle diejenigen Elemente, welche die gegenwärtige Rich

tung des „neuen Kurſes“ für eine verderbliche halten, welche

überzeugt ſind, daß der köſtliche Beſitz unſeres mächtigen und

einigen nationalen Staates auf der alten Höhe nur erhalten

werden kann, wenn er den Traditionen treu bleibt, die bei

ſeiner Begründung die herrſchenden waren, ſich nicht nur zu

einem beſtimmten einzelnen Zwecke, ſondern dauernd feſt zu

ſammenſchlöſſen, um allen Verſuchen, an jenen Traditionen zu

rütteln, in der geſchloſſenen Form einer großen und ausſchlag

gebenden nationalen ParteiÄ Dieſer Geſichts

punkt war es, der einen ſo beſonnenen und in einer hohen

ſtaatlichen Stellung ſtehenden Mann wie Bennigſen, deſſen

ganze politiſche Vergangenheit auf das engſte mit den großen

Traditionen der Begründung des neuen Reiches verknüpft iſt,

zu jener „Rütliſcene“ im Reichstage veranlaßte, die mit Recht

bei Freund und Feind ſo großes Aufſehen gemacht hat. Wohl

Ä der Streitpunkte und Meinungsunterſchiede zwiſchen den

verſchiedenen Gruppen, zu deren Vereinigung wir mit Herrn

von Bennigſen aufs Neue, von glühender Liebe zum Vater

lande angetrieben, aufrufen, noch genug vorhanden ſein, aber

was wollen ſie beſagen gegenüber dem einen großen Grund

gedanken, der uns eint! Sollen wir uns nach wie vor über

Schutzzoll und Freihandel herumſtreiten und unterdeſſen die

nach unſerer Anſicht größten nationalen Güter in Gefahr ge

rathen laſſen? Das wäre ein Beginnen, ſo thöricht wie das

des Reichstags verfloſſener Jahrhunderte, der ſich Monate lang

um Seſſionsfragen, um die wichtige Frage, welcheÄ die

Stühle der kurfürſtlichen, welche die der fürſtlichen Geſandten

haben ſollten, herumſtritt und inzwiſchen den Feind Deutſch

lands Gaue verwüſten ließ. Nein, laßt uns den gewichtigen

Mahnruf Rudolph von Bennigſens beherzigen und dahin

erweitern, daß alle diejenigen, welche in dem großen Kampfe

der Geiſter, der um das Schulgeſetz entbrannt iſt, ſich der Ge

meinſamkeit ihrer geiſtig-ſittlichen Weltanſchauung bewußt ge

worden ſind, feſt zuſammenſchließen, um den Staat nicht bloß

in dem einzelnen vorliegenden Falle, ſondern allen gegenwärti

en und künftigen Gefahren gegenüber in den Bahnen zu er

Ä die ihn zu ſeiner Begründung und Größe geführt

haben. Erbringen wir endlich den Beweis, daß wir, nachdem

uns der größte Lehrmeiſter des Jahrhunderts in den Sattel

gehoben hat, auch ſelbſtändig weiter in den Bahnen reiten

können, die zu Ruhm und Größe des Vaterlandes geführt

haben! Von dem Augenblicke an, wo die bisher nur zu oft

feindlichen Brüder einig ſein werden, werden wir unüberwind

lich ſein. Ziehen wir doch endlich die Nutzanwendung aus

jener alten Parabel von den Stäben, die einzeln ohne Mühe

zerbrochen wurden, während ſie vereinigt ſelbſt der größten

Kraftanſtrengung Widerſtand leiſteten! Eine einheitliche, aus

den jetzt in der Oppoſition ſtehenden Elementen zuſammengeſetzte

Partei würde eine politiſche Machtgröße werden, mit der jede

Regierung rechnen müßte, zu der ſich keine Regierung in ſtarren

Widerſtand ſetzen könnte. Sie allein wäre im Stande, dem

Staatsſchiffe gegenüber den Schwankungen von Wind und

Wetter jene Stetigkeit zu geben, die wir ſeit dem Rücktritt des

genialen Steuermannes, den auch der Gegner bewundern mußte,

nur zu oft ſchmerzlich vermißt haben. Manche perſönliche

Antipathie, manche unangenehme Reminiscenz an vergangene

erbitterte Kämpfe müßte dabei überwunden werden. Allein es

gilt die höchſten nationalen Güter, der hohe Kampfpreis iſt

auch eines Opfers werth. Verſuchen wir es nur einmal! Auch

in anderen Staaten gibt es große Parteien, die in ihrem Schooße

der Gegenſätze im Einzelnen viele bergen und die doch, in den

Ä übereinſtimmend, dem Staatsleben den Stempel

ihres Charakters aufprägen. Auch bei uns braucht ja die

große geiſtige Gemeinſchaft nicht zu einer Verwiſchung, der

Unterſchiede im Einzelnen zu führen. Unverſöhnbare Gegenſätze,

wie ſie in dem alten Kartell vereinigt waren, würden in der

neuen Vereinigung nicht vorhanden ſein. Das hat ſich bei

den letzten Verhandlungen mit voller Deutlichkeit offenbart, in

denen der gemäßigtſte Freiconſervative doch jedemFreiſinnigen un

endlich näher ſtand als ſeinem Nachbar zur Rechten! Verſuchen

wir es nur einmal mit einem neuen, Äf gleichartigeren Grund

lagen beruhenden Kartell, zu dem zunächſt in einem dauernden

Zuſammenſchluß der Mittelparteien eine geſunde Grundlage ge

geben ſein würde. Haben dieſe erſt den Anfang gemacht, dann

würde der Beitritt, wenn nicht der ganzen freiſinnigen Partei,

ſo doch aller gemäßigten ElementeÄ ZUÄ großen

nationalen Partei nur eine Frage der Zeit ſein. Männer, wie

Forckenbeck, Stauffenberg, Rickert und auch die gemäßigten Mit

glieder der alten Fortſchrittspartei, wie Hänel u. ſ. w. würden

der gewaltigen Anziehungskraft einer ſolchen großen nationalen

und in den entſcheidenden Grundfragen liberalen Partei auf

die Dauer gewiß nicht widerſtehen können. Hat doch der grö

ßere Theil von ihnen dereinſt in den größten Tagen der na

tionalliberalen Partei dieſer angehört und iſt mit ihr in hei

ligem Feuer für die Schöpfung eines mächtigen und einigen

Vaterlandes eingetreten. Wenn es gilt, die Traditionen, die

damals mächtig geweſen ſind und deren Idealität das Volk

über alle Unterſchiede im Einzelnen und über den harten Kampf

der materiellen Intereſſen hinweg zu dem thatenfrohen Drange

nach der Einheit geführt hat, neu zu beleben und für alle

Zeit zu denÄ zu machen, dann wird ſich dieſerÄ
Aufgabe für die Dauer kein wirklich national geſinnter liberaler

Politiker entziehen, und wir werden endlich erreichen, was wir

ſeit der Begründung des ReichesÄ erſtreben: jene

große Nationalpartei der Zukunft, die der Einheit und Frei
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heit des nationalen Staates einen unvergleichlichen Stützpunkt als an der anderen, und der Erfolg wird auch ein ſehr ver

Ä würde. Wahrlich, es würde zum Heil und Segen

es Vaterlandes gereichen!

Acclimatiſation und Hygiene der Tropen.

Von Dr. med. Albert Albu.

Man hat nicht ganz ohne Berechtigung das Eintreten

Deutſchlands in die Reihe der Colonialmächte mit dem Er

ſcheinen des Dichters bei Zeus' Theilung der Erde verglichen.

weifellos haben uns Engländer, Holländer, Portugieſen,

Franzoſen u. A. das beſte Land der Tropen vorweggenommen,

as uns übrig geblieben, erſchien und erſcheint ja auch noch

# vielen als unbebaubares Land. Es iſt nun gewiß eine

ehr bemerkenswerthe Erſcheinung, daß dieſe Auffaſſung immer

mehr an Halt verliert, oder richtiger geſagt, es bereitet ſich eine

weit günſtigere Beurtheilung der klimatologiſchen Verhältniſſe

unſerer tropiſchen Beſitzungen vor. DieÄ dieſer bedeut

ſamen Meinungsänderung liegt in der wichtigen Erkenntniß,

daß dieÄ Regionen nicht unter unabänderlichen klima

tiſchen Faktoren ſtehen, vielmehr in dieſen wie allerwärts auch

hygieniſche Beſtrebungen Grund und Boden faſſen können, die

das Leben in den Tropen weit gefahrloſer und ſicherer machen.

Selbſt zugegeben, daß unſere tropiſchen Ländereien unwirth

ſchaftliche Gegenden ſeien, ſo erſcheint es doch zweifellos, daß ein

Theil derſelben mehr oder minder verbeſſerungsfähig iſt, ſo

daß das Land nicht nur für Pflug und Harke zugänglich wird,

ſondern auch dem eingewanderten Europäer die Möglichkeit

einer dauernden Niederlaſſung gewährt. Sicherlich können die

Schäden des tropiſchen Klimas vermieden werden, einmal durch

Anpaſſung des Menſchen an die neuen Verhältniſſe, die weit

wichtiger iſt als die Meiſten glauben, welche in die Tropen

gehen. Der Unterſchied der ganzen Verhältniſſe des Klimas

und aller dadurch bedingten Faktoren des Aufenthaltes iſt aller

dings ein bedeutender, und es iſt ein verhängnißvoller Irrthum,

wenn ſich jemand aus Unkenntniß oder Leichtſinn darüber hin

wegſetzt. Der Auswanderer muß lernen, dieÄ Lebens

weiſe und vieles, was damit in Zuſammenhang ſteht, aufzu

geben und an deſſen Stelle mehr oder minder modificirte Formen

anzunehmen. Alsdann aber können auch Grund und Boden

der Tropen, wenn unſere allgemein gültigen und auch bei uns

ja allenthalben durchgeführten hygieniſchen Maßnahmen auf ſie

Anwendung finden, zu einer tauglichen Pflanzſtätte für fremd

ländiſche Gewächſe gemacht werden, im Speziellen auch für den

europäiſchen Einwanderer ein Heimathsort werden. # 00T

gar nicht langer Zeit hat man die Frage der Acclimatiſation

einzig und allein von dem Zuſtand des betreffenden Landes

abhängig gemacht und ſie deshalb für einen feſtſtehenden, faſt

in Zahlen ausdrückbaren Faktor betrachtet. Dieſe Anſchauung

iſt allgemein nicht mehr Ä Vielmehr müſſen wir heute

die Anſicht vertreten, daß die Acclimatiſation ein ſchwankender

Begriff iſt. Die Acclimatiſation iſt vielfach nur eine

# der Hygiene. Lernen wir die feindlichen Mächte des

limas erfolgreich zu bekämpfen oder ſie außer Wirkung zu

ſetzen, dann auch die ganze Schwierigkeit der Acclimatiſation

gehoben, und Länder, die zuvor öde, unfruchtbar und unbe

wohnbar ſchienen, werden der Cultur erſchloſſen. Wir wollen

gleich vorweg davor warnen, die Hoffnungen etwa zu über

treiben. Gewiſſe weite Regionen der Tropen werden wahr

ſcheinlich niemals in einen beſſeren hygieniſchen Zuſtand ge

bracht werden können, weil die natürlichen Verhältniſſe es

ausgeſchloſſen erſcheinen laſſen, den Hebel der hygieniſchen

Beſtrebungen überhaupt anzuſetzen; wo dies aber auch als

möglich erſcheinen wird – das zu ermitteln, wird gerade eine

der ſchwierigſten Arbeiten ſein und vielfach auch nicht mehr

als ein Verſuch gelten. Da wird ſicherlich geraume Zeit ver

ſtreichen, ehe die Früchte der Arbeit zu ſehen ſein werden.

Naturgemäß wird die Arbeit an der einen Stelle mehr lohnen

ſchiedener ſein. Aber jede Meile Land, die bisher als untaug

lich für Coloniſation erſcheint und durch die Hygiene für die

der

ſelbeÄ" werden kann, iſt doch ein nicht zu unterſchätzen

LUINN.

Es fehlt nicht an Beiſpielen, daß verpeſteteÄ nach

der Durchführung hygieniſcher Maßregeln geſunde Stätten ge

worden. Die Engländer und Holländer vornehmlich, aber auch

die übrigen Colonialſtaaten haben hier und da durch die

Ä Verbeſſerung von Grund und Boden, Abfuhr- und

rinkwaſſerverhältniſſen u. dgl. m. ein nie geahntes Aufblühen

ihrer Colonien erlebt. Nur ein Beiſpiel ſei genannt. Calcutta

war früher ein Choleraneſt ſondergleichen; ſeitdem die Eng

länder dort die Canaliſation und das unterirdiſche Schwemm

ſyſtem zur Beſeitigung der Abfallſtoffe durchgeführt haben, iſt

Calcutta ſo gut wie frei von Cholera geblieben. Ein recht

charakteriſtiſches Analogon hat ja dieſes Beiſpiel ſelbſt in Deutſch

land. München war bis vor wenigen Jahrzehnten als Typhus

ſtadt in der ganzen Welt verrufen, jetzt iſt der Typhus dort

eine große Seltenheit, nachdem für eine Unſchädlichmachung der

Fäcalien geſorgt iſt. In den Tropen wird die Arbeit natur

Ä viel ſchwerer, weil doch zÄ meiſt mehrere ſchäd

iche Faktoren zu bekämpfen ſind. Hier kommt es darauf an,

wo und wie man ſich anbauen ſoll, welches Terrain man

meiden und welches man vorziehen ſoll, wie man den gegebenen

Boden verbeſſern, z. B. austrocknen oder undurchläſſig machen

kann, wie man ſich gegen Wind, Wetter, Sonne und Hitze

ſchützt, wie man lebt, wie man ſich kleidet und ißt u. dgl. m.

Alles dies iſt in den Tropen anders zu machen als bei uns,

und das muß man eben lernen, wenn man dieſe koſtbaren

Striche der Erde erringen will. Tg Öägsrg iógóra Gso

tootcégotGévéÖ pºcav hat ſchon der alte Heſiod geſungen,

und die Entwickelung derÄ hat es uns zu un

Ä Malen gezeigt, daß der Menſch die Natur zu meiſtern

verſteht.

Wo man reformiren will, muß man erſt einmal die Miß

ſtände erkennen, und wo man die Hygiene zur Geltung bringen

will, muß man zunächſt wiſſen, wo und in welcher Hinſicht ſie

nöthig iſt. Für die Tropen iſt dieſe Vorausſetzung leider weit

entfernt von der Erfüllung. Es ſind zwar ſchon eine ſtattliche

Anzahl von Reiſenden in die Tropen gegangen und haben dann

nach ihrer Heimkehr ihre Erfahrungen zum Beſten gegeben,

aber die wenigſten Mittheilungen derſelben haben einen Werth.

Widerſprechen ſich doch ſogar manche diametral! Andere ſind

ſo unbeſtimmt, daß ſie eben nicht als Richtſchnur gelten können.

Der blinde Empirismus hat in der Erkenntniß der tropiſchen

Verhältniſſe bisher ſehr wenig Klärung gebracht. Unter den

Europäern, die in den Tropen leben, herrſchen faſt durchgängig

nur unſichere und unklare Vorſtellungen über Klima u. dgl. m,

und demgemäß iſt auch ihre Lebensweiſe gar keine beſtimmte

Grundlage. Das iſt der Krebsſchaden, an dem alle

bisherigen Coloniſationsverſuche leiden, und an dem

ſie ſcheitern werden, wenn ihm nicht abgeholfen wird. Wir

müſſen uns in ein exaktes Studium der Klimatologie

der Tropen vertiefen, um daraus die Directive für das

Wohnen und Leben in den Tropen zu erhalten. In Deutſch

land iſt man nun glücklicher Weiſe ſeit einigen Jahren bereits

auf dem Wege zur Beſſerung, der hoffentlich auch an's Ziel

führen wird, nachdem ein gut Stück des Weges ſchon mit Er

folg zurückgelegt worden iſt. Die Anregung zur Beſchreitung

dieſes Weges wurde auf der 62. Verſammlung deutſcher Natür

forſcher und Aerzte in Heidelberg (1889) in deren 25. Section für

mediciniſche Geographie, Klimatologie und Hygiene der Tropen

gegeben. Dort wurde der Beſchluß gefaßt, eine Klarlegung

der tropen-hygieniſchen Verhältniſſe zu verſuchen durch Ver

ſendung von Fragebogen an alle Aerzte, die in den Tropen

anſäſſig ſind. Die deutſche Colonialgeſellſchaft iſt dem an ſie

gerichteten Anſinnen ihrer Mithülfe mit Freuden nachgekommen,

ſie hat ein unter der fördernden Mitwirkung Virchow's und

anderer Fachmänner abgefaßtes FragenboÄ in vielen

Hunderten von Exemplaren nach den verſchiedenen Gegenden

des Tropengürtels entſendet und die einlaufenden Arbeiten



Nr. 12. 181Die Gegenwart.

ſammeln und ſichten laſſen. Der letzteren ſchwierigen und müh

ſamen Arbeit hat ſich Dr. O. Schellong (Königsberg), der früher

ſelbſt eine Zeit lang in den Tropen gelebt, uit vielem Geſchick

unterzogen. Es ſei indeſſen auch noch des Dr. Below (Cönnern)

rühmend gedacht, der ſich ein namhaftes Verdienſt um das

Zuſtandekommen und das Gelingen des Unternehmens er

worben hat. Leider hat derÄ noch nicht den Erfolg

in dem gewünſchten Umfang gehabt, indem nur 34 von den

Ä beantwortet zurückgekommen ſind. All

gemeine S

geringen Zahl daraus nicht ziehen, dann aber läßt ſich auch

eine allgemeingültige Norm für die Tropenverhältniſſe aus

ihnen deswegen nicht entnehmen, weil ſie die Berichte aus

eographiſch und geologiſch ſehr verſchieden gelegenen Gegenden

# Indeſſen bilden dieſe Antworten ſehr werthvolle An

haltspunkte zur Beurtheilung der tropiſchen Verhältniſſe nicht

nur der Gegenden, aus denen ſie ſtammen, ſondern auch über

haupt im Allgemeinen, indem ſie wenigſtens die wichtigſten

Geſichtspunkte klarlegen, welche allenthalben in Betracht kommen.

Der Werth dieſes Fragebogenmaterials ſteigt natürlich mit dem

Anwachſen deſſelben, und wenn es ſich vermehrt, wozu be

rechtigte Ausſicht und Hoffnung beſteht, ſo werden wir auf

dieſeÄ vielleicht doch ſo viel lernen, daß wir denen, welche

in die TropenÄ ganz beſtimmte Winke für ihr Ver

halten mit auf den Weg geben können,

In der erwähnten Zuſammenſtellung des Fragebogen

materials hat Dr. Schellong bereits ein ſolches praktiſches

Reſumé gegeben, welches der erſte Grundſtein zu einem „Führer“

durch die Tropen bilden kann. Die eingegangenen Berichte

ſtammen aus den verſchiedenſten Gegenden der Tropen und

auch der ſubtropiſchen Zone. Die oſtafrikaniſche Küſte iſt

vertreten durch Sanſibar, Bagamoyo, die Inſel Mauritius,

mehrere Städte Natals u. a. m, Weſtafrika durch Kamerun,

Klein-Popo, Leopoldville, die Goldküſte, der oſtindiſche Archipel

durch Shanghai, Bangkok und einige Städte von Sumatra,

Borneo und Java, auch Auſtralien, die Südſee, Mittel- und

Südamerika und ſchließlich Weſt-Indien durch Cuba und Haiti.

Mit mehr oder weniger Ausführlichkeit geben die Berichte über

alle das Klima bedingende Faktoren Auskunft: über die

Ä Lage, die Bodenverhältniſſe, die metereologiſchen

erhältniſſe, wozu die Regenzeit, die Lufttemperatur, die

Sonnenwärme, die Windrichtung- und Stärke u. dgl. m. ge

# ferner auch über die phyſiologiſchen und pathologiſchen

irkungen des Klimas. Alle dieſe Faktoren ſind an den

einzelnen Orten verſchieden, aber doch läßt ſich für gewiſſe

Punkte eine gemeinſame Grundlage ableiten. So unterliegt es

nach der Uebereinſtimmung aller Berichte keinem Zweifel, daß

das Tropenklima auf den geſunden menſchlichen Organismus

eine erſchlaffende Wirkung ausübt. Sie kommt zum Ausdruck

durch die Herabdrückung j aller funktioneller Leiſtungen des

Organismus. So ſinkt die Körpertemperatur trotz der abnorm

Ä Wärme der Atmoſphäre um 1–1/2", ebenſo vermindert

ich die Zahl der Herzſchläge und der Athemzüge. Die Schweiß

abſonderung ſteigt in Folge der brennenden Sonnenhitze um

ein Beträchtliches und dementſprechend wird die des Harns

bedeutend geringer, der gleichzeitig ein hohes ſpezifiſches Ge

wicht annimmt. Die Zahl der rothen Blutkörperchen im Blute

iſt vermindert und auch ihre Größe nimmt ab. Aus den

letzteren Veränderungen reſultirt wahrſcheinlich die ſog. Tropen

anämie, dieÄ die in den Tropen ungemein ver

breitet iſt, ſelbſt die Vollblütigſten heimſucht und beſonders

Frauen und Kinder ſtarkÄ All die genannten Faktoren

j Zeichen einer geringen Lebensbethätigung des Organismus,

nicht aber, wie Dr. Belon will, einer Selbſtregulirung, gleichſam

einer Anpaſſung des Organismus an das Klima der Tropen.

Die Anämie iſt eine bedrohliche Krankheitserſcheinung, aber

kein Ausgleichungsbeſtreben der Natur. Letztere Annahme

würde ja auch jedes prophylaktiſche Eingreifen als überflüſſig

erſcheinen laſſen, Ä wir gerade das Eintreten der Anämie,

welche dem Körper ſeine normale Schaffenskraft raubt, zu ver

hüten ſuchen. Das kann nur dadurch geſchehen, indem man

nicht die Krankheitserſcheinung ſelber, Ä ihre Urſachen

lußfolgerungen laſſen ſich zwar ſchon wegen dieſer

auszugleichen, ihnen das Gegengewicht zu halten, ſie unſchäd

lich zu machen ſucht.

Während die Blutverarmung des Organismus, das all

gemeine Sinken ſeinerÄ dieÄ deſſelben

im Großen und Ganzen bedingen, bedrohen nun ſpezielle Krank

heiten den Menſchen in den Tropen viel häufiger als bei uns.

Der ärgſte Feind des Europäers in den Tropen iſt die Ma

laria in ihrem proteusartigen Gewande. Die iſt das Alpha

und Omega der Tropenhygiene, kein Ort der Tropen bleibt

von ihr verſchont, faſt immer tritt ſie endemiſch auf und ſie

rafft weitaus die meiſten Opfer der Tropen hin. Als die Ur

ſache dieſes ſcheußlichen Fiebers hat man ja gerade erſt in der

jüngſten # die ſog. Malariaplasmodien entdeckt, protozoen

artige Gebilde, die innerhalb der rothen Blutkörperchen hauſen.

Wie dieſe kleinſten Thierchen – es ſind wirklich Thiere im

Gegenſatz zu den pflanzlichen Bakterien – in den Organis

mus gelangen, das iſt noch eine offene Frage, von deren Be

antwortung die Verhütung der Malaria, ja man kann faſt

ſagen die Hygiene der Tropen abhängt. Viel Anerkennun

hat bislang die Theorie gefunden, daß das Malariagift

mit der Trockenluft dem Boden entſtröme und ihn in ſeiner

Wohnung heimſuche. Wenn erſt die moderne bakteriologiſche

Forſchung an den Seuchenherden der Malaria ihre Stätte auf

eſchlagen haben wird, wird auch dieſe Frage hoffentlich ge

lärt werden.

Nächſt der Malaria bedroht den Europäer in den Tropen

die Dysenterie (Ruhr) amÄ dazu kommen die Beri

Beri (auch Kakka genannt), die Lepra (Ausſatz), die in Europa

Ä unbekannte Hautkrankheit Jaus, die paraſitären Er

ankungen durch die Filaria sanguinis, Distomum haematobium

u. v. a. Auch die bei uns verbreiteten Infektionskrankheiten

wie Typhus, Maſern, Scharlach, Syphilis, Pocken, Gelenk

Ä u. dgl. kommen in den Tropen allenthalben vor,

elbfieber und Cholera dagegen nur in einzelnen beſtimmten

Gegenden.

Der Schutz gegen die Malaria bedeutet zugleich faſt den

Schutz gegen die Unbilden der Tropen überhaupt. In erſter

Reihe erſelbe abhängig von dem Beſitz eines guten Wohn

hauſes. Man wird ſich den möglichſt beſten Untergrund ſuchen,

und ihn trocken und undurchläſſig machen, wo es eben angeht.

Vielfach üblich iſt die Cementirung des Fußbodens. Kühle

Räume erzielt man durch Steinbau, wofür meiſt Korallenkalk

verwendet wird, und man wird ſie ſo geräumig und als

möglich geſtalten. In der Mitte desÄ befinde ſich der

offene Hofraum, welcher weſentlich zur Ventilation des inneren

Hauſes, die ſehr nothwendig iſt, beiträgt. Auch die Dächer

der Häuſer ſind beſonders undurchgängig für die Sonnengluth

u machen, und die Fenſter ſind geſchloſſen und mit dichten

Ä bedeckt zu halten, # ie Erlangung eines guten

Trinkwaſſers iſt natürlich Waſſerleitung das Beſte; ſie wird

freilich nur an den wenigſten Stellen einzuführen ſein, und

häufig wird man das Regenwaſſer direct auffangen müſſen

oder das Flußwaſſer benutzen. Brunnenwaſſer Ä MUT U

läſſig, wenn die Brunnen vom Boden zuverläſſig abgeſchloſſen

ſind. Von großer Wichtigkeit iſt die Beſeitigung des Unraths

und der Abfallſtoffe. Das Ideal iſt hier wieder die Canali

ſation. Wo Ebbe und Fluth zur Verfügung ſtehen, kann man

dem Meere den Unrath ohne Sorgen anvertrauen, und das iſt

zweifellos auch der ſicherſte Weg zur Unſchädlichkeitsmachun

aller krankhaften Keime, wenn ſie durch die Wogen fortgeſpült

werden. Abtrittgruben ſollten zum Mindeſten immer cemen

tirte Wände haben, damit nichts in den Boden durchſickert.

Die Filtration durch die Erdſchichten iſt doch keine ſichere.

u dieſen Ä für das geſunde Wohnen ge

hört die richtige Lebensweiſe nothwendig hinzu. Die Koſt

braucht ſ nicht weſentlich von der europäiſchen zu unter

ſcheiden. egetariſche Ernährung wäre übel angebracht, da

ſie die Erhaltung der Kräfte zum Mindeſten nichtÄ viel

leicht ſogar hemmt. Die Koſt Ä emiſcht und an Abwechſelung

möglichſt reich ſein. Prophylaktiſch gegen die Malaria iſt viel

Ä empfohlen, Chinin# ein bis zwei Gramm zu

nehmen. Die Kleidung ſoll einfach und # ſein, für die
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Oberkleider empfehlen ſich Leinen und Drillichſtoffe, Hemden

aus geſtärkten Leinen oder Shirting ſind durchaus zu verwerfen,

Ob Wolle oder Baumwolle für die Unterkleidung vorzuziehen

ſind, iſt noch nicht ausgemacht. Jedenfalls # das Jäger'ſche

Syſtem in den Tropen nicht viel Ausſicht. Die ganze Lebens

weiſe der Europäer ſoll ſich von jeder Extravaganz freihalten,

die ſich hier ſchwerer beſtraft als irgendwo anders. Vor allem

iſt die Ä Mäßigkeit im Alkoholgenuß geboten, die völlige

Enthaltſamkeit iſt hier faſt noch vorzuziehen. Hier rächt ſich

der ſündhafte Alkoholismus, die ſchrecklichſte Ausgeburt der

modernen Cultur, am furchtbarſten. Wer mit auf dieſe Weiſe

geſchwächter Widerſtandskraft in die Tropen kommt, hat keine

große Lebenserwartung. Es kann überhaupt nicht energiſch

genug betont werden, daß nicht jeder, der Auswanderungsluſt

verſpürt oder auf Abenteuer ausgeht, ihnen ungeſtraft nach

gehen kann. Unter den nach den Tropen Ueberſiedelnden muß

die ſtrengſte Auswahl ſtattfinden. Fettleibigen und auch ſchon Literatur gewonnen; in der Beſchäftigung mit der alten Volks

ſog. Korpulenten dürfte der Aufenthalt in den Tropen ſehr

ſchlecht bekommen. Im Allgemeinen wären ſolchen, die in die

Tropen wollen, vorbereitende Kuren anzurathen, ſo könnte auch

z. B. eine Drainirungskur noch manchen geeignet machen.

Schwächliche, ſchlecht genährte oder an irgend welchen chroni

ſchen Uebeln leidenden Individuen halte man um jeden Preis fern.

Wir haben hier nur einige wenige Schutzmaßregeln an

Ä denen ſich noch manch andere, ſowohl allgemein für

eſtimmte Gegenden gültige anreihen ließen. Es ſei jedoch

noch ausdrücklich geſagt, daß die genannten Mittel an vielen

Orten eine mehr oder minderÄ Modification je nach

den obwaltenden Verhältniſſen werden erfahren müſſen, aber

# werden ſich wohl immer auf den dargelegten Prinzipen auf

(NULIl.

Literatur und Kunſt.

Gen Morgen!

Verſunken Deutſchlands großer Tag –

Und ſeine Helden ſteigen -

Aus keinem Kaiſerſarkophag

Und keinem Winterſchweigen.

Wild rang die Klage ſich empor

Um die verlornen Theuern;

Nacht breitete den dunkeln Flor –

Wohin nun gilt's zu ſteuern?

„Gen Abendſegle, ſtolzes Schiff!“

Viel wirre Stimmen riefen –

Sie locken tückiſch dich auf's Riff,

In Strudel jäh und Tiefen.

Es täuſcht der Geiſt der Finſterniß,

Folg nicht den falſchen Feuern!

Sonſt fehlſt denÄ du gewiß

Und wirſt in Brandung ſteuern!

Gott Dank! Es weicht das Nebelgrau

Im ſcharfen Hauch des Märzen!

Klar wird's – es weitet ſich die Schau,

Es ſtählt Gefahr die Herzen.

Nun wiſſen wir, wohin die Fahrt –

Glaub uns, es ſind die Treuer'n,

Die warnend ſich um dich geſchaart:

Gen Morgen mußt du ſteuern!

Dort winkt der freie Ocean – –

Schütz' deutſches Sein und Wiſſen

Und ſcheuch der dunkeln Mächte Wahn,

Die unſer Volk zerriſſen!

Dann wirſt Du Deutſchlands großen Tag

In geiſt'gem Sieg erneuern –

Dahin mit heißem Herzensſchlag,

O Kaiſer, laß uns ſteuern!

Elberfeld, im März 1892.

Ernſt Scherenberg.

Ruſſiſche Heldenſagen.

Von M. Carriere.

Die neueſten Dichtungen der Ruſſen, die Schriften Turje

new's, Doſtojewski's, Tolſtoi's, ſind bei uns nicht bloß

bekannt geworden, ſondern haben Einfluß auf unſere eigene

oeſie, vornehmlich der Heldenſage und in deren Uebertragung

Ä uns Engländer und Franzoſen vorangegangen, ſodaß ich

mich an dieſe halten mußte, als ich vor bald dreißig Jahren

in meinem Buch über die Kunſt im Zuſammenhang der Cultur

entwickelung darüber zu berichten hatte. Nun ein Liv

länder, Bernhard Stern, unter dem Titel: „Fürſt Wla

dimirs Tafelrunde“*) eine Reihe der alten Lieder in

deutſcher Ueberſetzung herausgegeben, die wie Proſa gedruckt

den vorwaltend trochäiſchen Tonfall des Originals durchblicken

läßt, ſo daß nun auch in unſerer Mutterſprache der Freund

des alterthümlichen Volksgeſanges auf leichte Weiſe von ihm

Kunde gewinnen kann,

In allen Heldenſagen finden wir einen Niederſchlag, ur

ſprünglicher Naturmythen auf menſchliche Perſönlichkeiten;

Ä Helden, die an die alten Götter und die Natur

ilder erinnerten, in denen die Phantaſie dem religiöſen Ge

fühl einen Ausdruck Ä ſind an die Stelle der alten

IIGötter getreten, als in dieſen das Ethiſche über das Phyſiſche

ſiegte, wie wenn der Sonnengott Apollon zum geiſtigen Er

leuchter und Verſöhner, zum Muſenführer ſich entwickelte, oder

wenn ein neuer Glaube, wie das Chriſtenthum, angenommen

ward. Das Volk wollte die liebgewordenen Bilder nicht miſſen,

und aus dem Sonnengott, welcher der ſchlafenden Erde den

Eispanzer mit ſeinen Strahlen ſpaltet und ſie wachküßt, ward

der Held Siegfried und die ſchlummernde Walküre in der

eldenſage, ward der Prinz und das Dornröslein im Märchen.

So iſt auch der lichte Himmels- und Sonnengott der Slawen,

der die anderen göttlichen Mächte um ſich verſammelte, zu

Wladimir geworden, der um das Jahr 1000 zu Kiew waltete

und ſein Volk zum Chriſtenthum bekehrte, wie Karl der Große

bei uns, oder wie Arthus bei den Kelten; und wie bei dieſen

verſammeln ſich Helden mancher Art um ſeine Tafelrunde,

um auf Abenteuer auszuziehen und ihre Thaten zu melden.

Geſchichtliches und Mythologiſches wird da verſchmolzen, und

die Lieder ſind nach dem Einbruch der Mongolen aus der

ſüdlichen Heimath mit auswandernden Männern nordwärts

gewandert und haben ſich dort erhalten, wie ſo manche Kunde

deutſcher Lieder aus der Heldenzeit uns wieder von Skandi

navien, ja von Island her geworden iſt. Dort im Norden

bis nach Sibirien hin ſind # in unſerem Jahrhundert aus

dem Volsmund aufgezeichnet worden. Die Ueberlieferung hat

mannigfache Formen angenommen, indiſche Märchen, die durch

die buddhiſtiſchen Mongolen verbreitet wurden, ſind hier und

da eingedrungen, aber der urſprüngliche Ton iſt bewahrt, wäh

rend bei uns die Sitte und Anſchauungsweiſe des mittelalter

lichen Ritterthums umbildend eingewirkt hat. Aber während

bei den Indern und Perſern, bei den Griechen und Germanen

organiſirende Dichter in einzelnen Thaten oder Helden einen

Mittelpunkt fanden, von dem aus ſie eine Fülle von Liedern

zu einem Epos umdichtend geſtalten, hat den Ruſſen wie den

Serben ein ſolcher Genius gefehlt, wenn auch die Sänger im

*) Altruſſiſche Heldenſagen.
- Mit Einleitung und Bibliographie.

Berlin, Siegfried Cronbach, 1892.
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Beſitz vieler Lieder die Helden auf einander bezogen. So ſagt

die amazonenhafte Anaſtaſia zu ihrem Gemahl Dunay:

„Wohl Niemand übertrifft den Wladimir an Glück, Nie

mand den Ilja an Rieſenkraft, den Alioſcha an Tollkühnheit,

den Dobrynja an Höflichkeit, den Potyk an Schönheit, den

Dunay an Redekunſt, den Djuk an Reichthum, den Tſchurilo

an Zierlichkeit; geht er durch die Straßen, ſo laufen ihm die

Frauen und Jungfrauen nach; aber Niemand ſchießt ſo gut

wie ich. Halte, o mein Gemahl, einen Ring auf Deinem

Haupte, in dieſen Ring will ich dreimal treffen ohne ein Haar

zu berühren, ohne daß der Ring herabfällt.“

So geſchieht es. Das reizt den Gatten es ihr nachzu

thun. Umſonſt mahnt ſie bittend, davon abzuſtehn. Er legt

ihr den Ring auf das Haupt, trifft ſie in das Herz und ſtürzt

gramvoll ſich in ſein Schwert. Dort wo das Blut aus ihren

Herzen ſtrömte, ſind zwei Flüſſe entquollen.

Und bis auf die Gegenwart ſind bei Turjenew die Skizzen

des Jägers, ſind in Tolſtoi's Krieg und Frieden die einzelnen

ergreifenden Scenen weit vorzüglicher als die Compoſition

einer längeren Erzählung, eines Romans.

Der Ton der Erzählung iſt einfach und ſchlicht. Stehende

Beiwörter wie in aller epiſchen Poeſie veranſchaulichen die

Burg Kiew als die weißſteinerne, die Sonne als die helle

rothe, den Himmel als den blauen, das Morgenroth als das

freundlich lichte, das Schwert als das ſtahlblinkende, blutige,

und im Nachklang an die Göttermythe heißt der menſchen

freundliche Fürſt Wladimir die helle Sonne von Kiew.

Gleichniſſe ſind häufig, aber wie im Volkslied das Gemüth

mit der Naturanſchauung beginnt, durch die es ſeiner ſelbſt

inne wird, indem es ſie zum Symbol ſeiner Empfindung nimmt,

ſo ſteht auch hier das äußere Object zwar voran, ja es wird

verneint, um zum Menſchen hinzuführen.

Es tobt nicht auf das blaue Meer,

Es lodert nicht auf der kühle Wald,

Es zürnt Iwan der furchtbare Zar.

Hervor aus den Bergen, hervor aus den hohen,

Hervor aus den Wäldern, hervor aus dem dunkeln

Trat nicht das lichte Morgenroth,

Stieg nicht auf die goldne Sonne,

Ein guter Held ritt da hervor.

Wladimir tritt handelnd wenig hervor, er bildet den ruhen

den Mittelpunkt der ſich um ihn bewegenden Helden; in deren

º kann jeder durch Tüchtigkeit Eingang erwerben

– 0 LU

Ä Götter, zu welchen der Menſch durch Thaten

und Leiden geläutert emporſteigt. Und dieſem Lichtreich ſteht

das Reich derÄ nun gegenüber in den feindſeligen

Gewalten wilder Rieſen und böſer Zauberer, vor Allem im

mißgeſtalteten Koſchtſchei, der die Jungfrauen den Helden raubt,

ſie müſſen dann aus ſeiner Gewalt wieder befreit werden.

eint ſie wie der auf die Erde verſetzte Verein ur

Die Hauptgeſtalt und der am individuellſten und reichſten -

des Odyſſeus mit ſeinem und der Kirke Sohn Telegonos (woentwickelte Charakter iſt Ilja von Murom, der Bauernſohn

unter den ritterlichen Genoſſen, der Vertreter des Slawen

thums, nach ſeinen guten Seiten wie nach der geſchichtlichen

Eigenthümlichkeit, daß es durch äußere Anregung erſt zum

Bewußtſein und Gebrauche ſeiner Kraft erweckt wird. Er

hockte von Kindesbeinen an hinter dem Ofen; da kommen Pil

er und begehren zu trinken; er glaubt nicht, daß er aufſtehen - - -

Faſſung. Da trifft Ilja mit einem jungen Recken zuſammen,önne, um ihnen eine Schale mit Waſſer zu füllen, aber als

er es auf ihr Geheiß doch fertig bringt und ſelber getrunken

hat, da fühlt er ſich ſo ſtark, daß er Ä „Wäre eine Säule

von der Erde bis zum Himmel und ein Ring an der Säule,

ich griffe in den Ring und drehte die Säule um.“. So gleicht

er ſelber der Erde, die durch das Waſſer des Himmels zum

ſproſſenden Leben erregt wird; – und wie Ilja am Ende

ſeiner Laufbahn zum Felſen wird, ſo kann man das wieder

als das Erſtarren der Erde im Winter deuten. Wie er nun

auswandert nach Kiew, da ſagt der Vater: zu guten Thaten,

nicht zu böſen geb' ich Dir meinen Segen. Er entſetzt eine

von Tataren belagerte ruſſiſche Stadt, und heißt die Feinde

abziehen und auswärts verkünden, daß Rußland nicht wehr

los, nicht ohne Helden ſei. Unterwegs trifft er auf den Räu

ber Nachtigall, in welchem ſich ein winterlich wüſter Sturm

geiſt offenbart, da er wie ein Vogel pfeift, wie ein Stier

brüllt, daß der Wald ſich zur Erde beugt. Vor Schreck vor

ihm ſtürzt Ijla's Roß zu Boden, aber er verwundet ihn mit

ſeinem Pfeil, bindet ihn an den Steigbügel und reitet na

Wladimir's Schloß. Wie er zurÄ tritt und ſi

rühmt, daß er den Nachtigall bezwungen, heißen ſie ihn einen

Prahler. Da führt Ilga ſie in den Ä und heißt den Nach

tigall ſeine Ä Kraft zu zeigen. Und wie der brüllt und

pfeift, da fliegen die Ziegel von den Dächern, wirbelt der

Staub von der Erde und das Waſſer im Fluß empor, wankt

das Schloß und erzittert Wladimir mit ſeinem Liebchen. Der

Räuber hat die ganze Kraft aufgewandt, darum erſchlägt ihn

Ilja. Der Fürſt iſt nach den Schätzen des Räubers lüſtern,

aber Ilga läßt ſie deſſen Kindern, die ſollen nicht betteln

gehen; hart genug, daß ſie den Vater verloren haben.

Gaj märchenhaft iſt ein anderes Abenteuer Ilja’s. Er

erblickt einen großen Rieſen und ſteigt auf einen Baum, um

ihn zu beobachten. Der Rieſe lagert ſich unter der Eiche,

nimmt eine kryſtallne Truhe von der Schulter, öffnet ſie mit

goldenem Schlüſſel und heraus ſteigt eine wunderſchöne Frau,

hoch von Wuchs, leicht von Gang, ihre Augen hell wie eines

Falken Augen, weiß ihr Leib; ſie breitet ein Tuch auf die

Erde, ſetzt Speiſe und Trank darauf und wie ihr Gemahl,

Swjatogor, gegeſſen und getrunken, da freut er ſich der Minne

in ihren Armen und ſchläft ein. Die ſchöne Frau aber be

merkt den Ilga auf der Eiche und heißt ihn herabkommen,

um mit ihr ſich zu ergötzen, ſonſt werde ſie dem Swjatogor

ſagen: der Recke habe ihr Gewalt angethan. Da denkt Ilga:

„Iſt doch die Liebe dieſer holden Frau nicht ſo ſchlimm wie

die Keule des Swjatogor“ – und thut ihren Willen. Dann

aber ſteckt die Frau ihn ihrem Gemahl in die Taſche. Und

wie dieſer erwacht iſt, ſchließt er das Weib in die Truhe und

ſteigt auf ſein Roß. Das aber wankt und ſchwankt und ſagt

zum Reiter: Schlage nicht Dein treues Roß; es trug Dich

und Dein Weib, aber es ſtrauchelt, wenn es zwei Ä
tragen ſoll. Da zieht der Rieſe den Ilja aus ſeiner Taſche,

erfährt das Geſchehene, tödtet das treuloſe Weib und ſchließt

mit Ilga Bundesbrüderſchaft. Wie ſie weiter reiten, kommen

ſie an ein offenes Grab. Swjatogor legt ſich hinein, es

paßt ihm, und heißt Ilja auch den gewaltigen Steindeckel ein

mal auflegen. Aber ſie vermögen dieſen nicht wieder abzu

heben. Ob auch von Swjatogor's Heldenhauch Ilja's Kraft

ſich verdreifachte, alſo daß er mit dem Schwert des Rieſen

auf den Stein ſchlug, aber wo er hintraf, da bildete ſich ein

eherner Reif. Ilja bindet das Rieſenroß an das Grab und

reitet von dannen.

Prächtig iſt eine andere Sage vom Kampf des Vaters

mit dem Sohn, wohl vom Kampf des Sommers und Winters

auf Helden übertragen, denn ſie findet ſich in unſerem Lied

von Hildebrand und Hadubrand in der # vom Kampf

der Vater erliegt), und am ſchönſten und reichſtenÄ
im Perſiſchen von Firduſ, im Geſang von Ruſtem und Sorab.

Sie iſt in Rußland mannigfach variirt; einmal iſt es ſogar

eine Tochter Ilja's, die unbekannt mit ihm die Helden zum

Zweikampf fordert, und nachdem ſie Andere beſiegt, vom Vater

bezwungen wird. Bernhard Stern gibt die weiter ausgeführte

der ihm den Namen nicht ſagen will, ſchleudert ihn baumhoch

in die Luft, fängt ihn mit den Armen wieder auf und erfährt

nun den Namen, erkennt den Sohn und ſegnet ihn zu weiteren

Fahrten. Tragiſcher, ausgeführter iſt eine andere Faſſung.

Ilja ſteht auf der Grenzwacht, ein junger fremder Recke wei

gert es ſich zu nennen. Ilja wird von ihm niedergeworfen,
ſchleudert ihn dann zornig in die Luft, und als der Jüngling

immer noch nicht reden will, droht er, ihm die Bruſt aufzu

ſchneiden. Da gedenkt der Jüngling ſeiner fernen Mutter,

und Ilja hebt # jubelnd auf. Eine dritte Faſſung aber

läßt den Jungen erwiedern: Willſt Du mich zum Baſtard, meine
Mutter zum Kebsweib machen? ErÄ einen Pfeil auf
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den Vater, der nun wuthentbrand ihn an den Beinen packt,

auseinanderreißt und dann in lautem Jammer ſein Geſchick

beweint.

Neben dem Bauernſohn Ilja ſein Waffenbruder

Dobrynja als Edelmann. Wie Siegfried, wie Perſeus iſt er

Drachenſieger und befreit eineÄ aus der Gewalt des

Ungeheuers – ein Nachklang an den Lichtgott, der im Ge

witter dem Wolkendrachen die regenſpendende Jungfrau ab

ringt. Seine Gemahlin Naſtaſia war eine Rieſin, eine Krie

gerin, die ſeine Speerſtöße nur wie Mückenſtiche empfand,

aber dem ſchönen Manne ihr Magd- und Rieſenthum hingab.

Es iſt die häufige Klage, daß die Helden ſo oft aus der Ä
math auf die Grenzwacht gegen Feinde ziehen müſſen. Da

ſuchen die Scheidenden dann Troſt bei den Müttern, denen

ſie im treuen Familienſinn ihr Herz ausſchütten. „Warum

haſt Du mich nicht in die Wellen geworfen als Du mich ge

boren? Dort ſchlief ich ſüßen Schlaf in der blauen Tiefe und

brauchte mich nicht raſtlos herumzuſchlagen, Blutvergießend,

Wittwen und Waiſen verwünſcht?“ So klagt Dobrynja der

Mutter; die Gemahlin aber bittet er: „Wenn Du keine Kunde

von mir bekommſt, ſo warte drei Jahre und noch einmal drei

Jahre, ehe Du einem anderen Manne die Hand reicheſt.“ Sie

weiſt alle Bewerber zurück, zwölf Jahre ſind vergangen, da

verbreitet Aljoſcha die Nachricht vom Tod desÄ Und

Naſtaſia läßt ſich erbitten. Dobrynja aber iſt gerade auf der

Heimfahrt. Da meldet ihm ſein Roß die Hochzeit ſeiner Ge

mahlin, trägt ihn mit Zauberſchnelligkeit nach Kiew. Ohne

Einlaß zu erbitten tritt der Unbekannte in die Wohnungen ein.

Die Mutter erkennt ihn an der Narbe, heißt ihn eilen in den

Palaſt, wo ſeine ## (IIIÄ ſitze. Als Gußly

ſpielmann tritt er ein, ſpielt ſo ſchön, ſingt ſo ſchön, daß ihm

ladimir den Sitz der Braut gegenüber anweiſt. Da ließ er

ſeinen Ring in eine Schale gleiten und reichte ſie der Gattin,

die auf dem Grund der geleerten Schale den Ring erkannte

und dem Ä zu Füßen ſank. ErÄ dem treuloſen

Freunde, denn die Liebe habe den ja verblendet; doch daß er

die alte Mutter durch die falſche Todesnachricht gekränkt,

das kann er ihm nicht vergeben, das muß ein kräftiger Fauſt

ſchlag ſtrafen.

Einiger Humor entwickelt ſich in den Liedern der Stutzer

Djuk und Tſchurilo Plankowitſch, die ſtets auf anderen Roſſen,

in anderen Prachtgewändern herankommen, um einander zu

überbieten und bei den Damen einander den Rang abzulaufen;

oder in Geſchichten einiger Saufbolde, Zeugniſſen, wie gewal

tig º wie gern auch ſchon damals in Rußland getrunken

WUTOe.

Fürſt Wladimir hat in ſeinem Hauſe mancherlei Familien

ſcenen, in denen das Blutige und Harte ſeines Charakters

neben der ſtets geprieſenen Leutſeligkeit doch auch hervortritt,

aber gemildert, indem das Böſe zum Guten ſich wendet. Seine

Gattin Rognida hat er mit dem Söhnlein in falſchem Arg

wohn verſtoßen, verbannt. Verirrt kommt er eines Nachts

vor eine Hütte im Wald, wird aufgenommen, aber von der

Gattin erkannt. Sie will ſich rächen, aber es zittert ihre

Hand, als ſie den Dolch gegen den Schlafenden erhebt. Er

erwacht und will ſie enthaupten. Aber nun tritt der Knabe

wiſchen Beide und begehrt zuerſt zu ſterben. Da verſöhnen

Ä Beide. Ein andermal verlangt Wladimir die holde Swet

lena, die Geliebte ſeines Sohnes Metislaw, für ſich. Aber

dieſer entführt ſie. Bald wird er aus dem wonnigen Liebe

leben im Walde durch einen wilden Recken aufgeſchreckt, der

ihn zumÄ fordert. Schild undÄ des Jüng

lings werden geſpalten, aber von ſeinem ſchweren Schwert

ſtreich wird die Haube vom Haupte des Gegners herabgehauen,

und Wladimirs fürſtliches Antlitz kommt zum Vorſchein. Der

Sohn läßt wie gelähmt das Schwert ſinken, und der Vater

ſchließt ihn in die Arme: „Du haſt mich zwiefach beſiegt, im

Kampf und in der Liebe. Du mein Stolz und meine Freude,

Ä, mit mir zurück nach Kiew, lebe glücklich mit Swet

ena ! “

Nicht ſo edel erwies ſich Wladimir ein andermal, als er

ſeine Eheloſigkeit beklagte und ein Höfling ihn auf das edle

Weib Danilo's hinwies; er möge dieſen auf eine gefähr

licheÄ ſenden, von der man nicht heimkehrt und dann

die Wittwe heimführen. Vergebens warnt Ilja: „Welche

böſe That willſt Du begehen? Den wackeren Falken wirſt Du

verderben, aber nicht die weiße Schwänin fangen.“ Der Fürſt

ließ ihn feſſeln und ſandte Danilo aus ihm eine Löwin zu

fangen, und wie dieſem das gelang, er ihm einen Hinter

halt legen. Da ſtürzte ſich Danilo in ſeine Lanzenſpitze und

die treue Gattin ſtarb an ſeiner Leiche. Nun erkannte Wla

dimir ſeine Miſſethat und wollte ſich mit dem eingekerkerten

Ilja verſöhnen. Aber der wollte ihm nicht fürder dienen und

ward verbannt. Und hier können wir ein anderes Lied zur

Ä heranziehen. Die Tataren ſind ins Land einge

rochen und Wladimir legt Trauerkleider an und geht in gro

ßer Bedrängniß zur Kirche. Ein Bettler fragt ihn: warum

er dies thue, und gibt ſich als Ilja von Murom zu erkennen.

Da beugt derÄ ſeine Knie vor ihm und bittet um Hülfe

für den Glauben, für die armen Frauen und Kinder. „Und

wie lang waren mir die Pfade nach Kiew verſagt? Ich meine

zwölf Jahre lang“, erwidert der Held. „Nicht um meinet

willen, um der Faj um der Frauen und Kinder willen“,

fleht der Fürſt. Und Ilja rettet das Volk, das des Fürſten

Schuld nicht büßen ſoll. Oreſtes Miller, deſſen Abhandlung

über Ilja und das Ruſſiſche Volksepos in Herrig's Archiv

(XXIII, 1), auch Bernhard Stern in der ſorgfältigen Biblio

raphie über dieſen LiteraturzweigÄ hat bereits darauf

Ä wie hier kein Vaſallendienſt iſt, weder Gott noch

der Großfürſt als Lehnsherr erſcheint, und wie weder Befehl

noch verheißener Lohn die Triebfeder des Helden wird, ſon

dern allein die Rettung des Volkes. Deſſen erbarmt ſich Ilja,

während in der Ilias erſt Tauſende fallen müſſen, eher Achilleus

ſich verſöhnt, und in der Fränkiſchen Sage der vom großen

Karl beſiegte Ogier nicht eher gegen die Sarazenen fechten

F bis der Sohn des Kaiſers ſeiner Rache preisgegeben

UOTOel.

Im indiſchen Mahabarata, im deutſchen Nibelungenlied,

im Rolandslied fallen die gewaltigen Helden der Heroenwelt

und eine neue Zeit bricht an. Das Ende Ilja's und ſeiner

Genoſſen mag uns daran erinnern, wie Karl der Große in

den Untersberg, Arthur nach Avaton entrückt werden. Die

ruſſiſchen Streiter hatten ſiegreich die Tataren überwunden,

ohne daß ihre Arme oder ihre Roſſe müde geworden. Sie

rühmten ſich ihrer Kraft und ihrer Schwerter, die nicht ſtumpf

Ä aber kein Gebet, kein Dank gab Gott die Ehre, ja

ljoſcha ſprach mit läſterndem Munde: Und ſtiege eine über

irdiſche Macht hernieder, uns hielte ſie nicht Stand! Da ver

finſterte ſich die Sonne, und aus Wetterwolken erſchienen zwei

Ä liebliche Knaben mit blonden Locken und wei

en, ſternbeſäten Gewändern, und forderten die vermeſſenen

Helden zum Kampf. Und Aljoſcha ſchwang ſein Schwert und

hieb die Beiden mitten auseinander. Da waren jener vier,

und als Dobrynja gegen dieſe ſchlug, wurden ihrer acht, und

als Ilja einhieb, wurden ihrer ſechzehn. Und ſo verdoppelte

# ſtets die Zahl derÄ während die Schultern

er Helden lahm, die Roſſe müde, die Schwerter ſtumpf wurden.

Da# die Ruſſenhelden, liefen nach den Bergen, nach

den Höhlen und wurden zu Stein. Seit jener Zeit gibt es

keine Helden mehr im heiligen Rußland.

Jeuilleton.

Kollege Paulus.

Von Manuel Schnitzer.

Etwa vier Wochen vor ſeinem achten Geburtstage ſchwankten ſeine

Neigungen noch zwiſchen Pferdebahn-Conducteur, Offizier und Leichen

wagenkutſcher, natürlich erſter Klaſſe; ſeine Liebe zu dieſen drei ſo weit

auseinander liegenden Berufsarten grenzte faſt an Schwärmerei, und
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mehr als einmal machte er den Verſuch, ſie zu vereinigen. Er brauchte

dazu nichts als ſeinen Säbel, einen Papierhelm, ein zum Lochen alter

Pferdebahnkarten beſtimmtes Inſtrument, das er ſelbſt erfunden hatte, und

den bekannten C-moll-Trauermarſch, den er in allen Tonarten executirte.

Eine Woche ſpäter entdeckte er in einem alten Zeitungsblatte meinen

Namen unter einer Novellette, die ihn ſehr nachdenklich ſtimmte; darauf

erklärte er mit einem plötzlichen Entſchluſſe, Schriftſteller werden zu wollen,

ſetzte ſich hin und hatte nach kaum einer halben Stunde ſein erſtes Werk

hinter ſich . . . Heute iſt er einer der erſten Dichter von Rixdorf ſammt

Umgebung, ein Mann von acht Jahren, deſſen geſammelte Schriften vor

mir liegen und der Beſprechung harren.

Da ich keine Satire ſchreibe, ſondern eine wahre Geſchichte, ſo muß

ich geſtehen, daß Kollege Paulus mir ſeine Werke nicht zu dieſem Zwecke

anvertraut hat. Er iſt vielmehr überzeugt, daß ich die ſchönſten ſeiner

Geſchichten, die er ſich „ausgedenkt“ hat, drucken laſſen will und ſtürmt

jeden Augenblick in mein Zimmer – wir wohnen auf demſelben Gange

und ich bin ſein Onkel – um mich zu fragen, wie viel ich bereits ab

geſchrieben, und mich aufmerkſam zu machen, ich möchte an das Märchen

„Prinz Willkomm“ ja nicht vergeſſen. Das wäre doch das Allerſchönſte

und Allerlängſte. Und ſeinen Namen müßte ich ganz deutlich darunter

ſchreiben, wie er es im Leſebuche geſehen hätte und auch bei meinen

„Sachen“.

Manchmal bleibt er auch eine Weile da, ſetzt ſich mir gegenüber,

ſtützt den Blondkopf auf die Hände und ſieht mir ſchweigend zu. Dabei

zittert das kleine Näschen vor Erregung und die großen blauen Augen

mit den langen Wimpern leuchten ganz glückſelig. Dann fragt er plötz

lich, ob er Etwas für ſeine Geſchichten kriegen werde, und erklärt auf

meine Antwort, man werde ihm einen ganzen Thaler in lauter funkeln

den Pfennigen ſchicken, ganz ernſt, daß er ſich für das Geld wieder Papier

kaufen und dieſes volldichten wolle. Denn ſo ſagt er wirklich: „Dichten“

und nicht anders.

Ich muß hinzufügen, daß Kollege Paulus trotz ſeiner zeitweiligen

Verträumtheit einer der beſten Schüler der dritten Klaſſe iſt, ausgezeichnet

lieſt, ziemlich fehlerfrei ſchreibt und auch die Punkte richtig zu ſetzen ver

ſteht. Mit den Beiſtrichen dagegen nimmt er es weniger genau, vielleicht

weil zwiſchen uns Beiden der ſtillſchweigende Vertrag beſteht, daß ich ihm

dieſelben ſchon hineinzeichne. Er bringt mir nämlich die Bleiſtiftconcepte

ſeiner Märchen zur Correctur, ehe er ſie in das Reinheft überträgt. Ich

brauche nicht zu ſagen, daß ich an der originellen Ausdrucksweiſe meines

Neffen nichts ändere; die wenigen Stücke, bei denen ich es gethan, ſind

durch meine Verbeſſerungen ganz nüchtern geworden und um ihren eigen

artigen Reiz gekommen. Als ob Paulus dies geahnt hätte, hat er bei

dieſen Geſchichten mich mit dem Worte „Onkelmundi“ als Mitverfaſſer

angegeben, gleichſam als wollte er hiermit jede Verantwortlichkeit von ſich

ablehnen.

Und nun blättere ich in dem nicht mehr ganz ſauberen Hefte mit

den großen ſteilen Schriftzügen . . . Was für eine merkwürdige Welt

ſpiegelt ſich in ihnen und blickt mir daraus entgegen! Es ſind Kinder

träume, von einem Kinde erzählt, grauſige und blutdürſtige, liebliche,

heitere und poſſirliche . . . Es ſind die Gedanken eines Engels, ausge

drückt mit den Worten eines ſehr menſchlichen Weſens . . . Es iſt Weis

heit und Gläubigkeit einer jungen Seele; es ſind Anklänge an Geleſenes,

Erfahrenes, Beobachtetes . . . Manchmal ſcheint es leiſe hervorzugucken

wie Spott, Ironie und neckendes Kichern aus dieſen kleinen Sätzen –

aber im Grunde iſt es doch nur die naive Harmloſigkeit eines Kinder

herzens. Läßt es etwa nicht tief in die Seele des blonden Jungen blicken,

wenn er ſeinen „Prinz Willkomm“ mit folgenden Worten beginnt? (Ich

ſchreibe wörtlich ab):

„Es war einmal eine ſehr alte Frau. Die hatte ein Mädchen ſo

ſchön wie die Sonne. Das Mädchen hieß Marie, gerade ſo, wie Herrn

Jeſus ſeine Mutter – –“

Ich weiß wahrhaftig in der ganzen deutſchen Literatur keine Kinder

geſchichte zu nennen, die in ſo ſchlichter und jedes fromme Herz mehr an

heimelnder Weiſe beginnt, ja, es ſcheint mir faſt lohnend, zu dieſem An

fange, dem man bei all ſeiner Zartheit und dem myſtiſchen Andeuten

eines Wunderbaren, eine gewiſſe Anſchaulichkeit kaum wird abſprechen

können, eine beſſere Geſchichte zu erfinden, als jene, welche Kollege Paulus

geliefert hat und für die Perle ſeiner Sammlung hält. Er erzählt näm

lich weiter, daß Marie ſpazieren ging und einem Knaben begegnete, der

eine Kette um den Hals trug. Welche Bewandtniß es mit dieſer Kette

hat, ſagt Paulus an dieſer Stelle noch nicht, ja, es ſcheint ihm ſelbſt nicht

klar zu ſein, wie er dieſe Kette in ſeiner Erzählung verwerthen werde,

denn er arbeitet nicht nach einem Plan, ſondern auf Grund momentaner

Eingebungen. Ich ſchließe dies daraus, daß es im Concept weiter heißt:

„Marie fragte den Knaben, wie heißeſt Du? Er antwortete, ich heiße

Albert . . .“ Dieſer ganze letzte Satz iſt dann geſtrichen, dafür heißt es jetzt

bei Weitem ſpannender: „Der Knabe gab gar keine Antwort.“ Und jetzt

iſt Paulus auf der rechten Fährte. Er fährt, ohne noch ein Wort zu

ſtreichen fort:

„Da fragte Marie noch einmal und rührte dabei die Kette an.

Und wie ſie die Kette berührte, ſprang die Kette auf und ein ſchöner

Prinz ſtand vor ihr, ſprach: Ah, Du ſchönes Mädchen, wie heißt Du?

Das ſchöne Mädchen antwortete: Marie. Der Prinz ſprach: und ich

heiße Prinz Willkomm, und willſt Du auch meine Braut werden?

Marie ſprach Ja. Und ſo wurde Marie die Prinzeſſin des Landes.“

Ich ſchreibe hier keine literariſche Abhandlung und brauche nicht

nachzuweiſen, daß vorſtehendes Geſchichtchen alle Elemente eines guten

Kindermärchens enthält, überdies aber den bemerkenswerthen Kunſtgriff,

nur durch die lebendige Wiederholung des Wortes „Kette“ zu verrathen,

daß etwas ganz Beſonderes an dem Ding ſei. Ich ſage „Kunſtgriff“ im

Sinne gebildeter Dichter, denn ich kann nicht annehmen, daß Paulus ſich

eine Regel aus geleſenen Märchen abſtrahirt habe – ihm war es durch

aus natürlich, daß etwas ungeheuer Ueberraſchendes erfolgen müſſe, wie

überhaupt die Schilderung des Unerwarteten den Kindern am meiſten be

hagt. So hörte ich einmal ein vierjähriges Mädchen ihrer Puppe eines

jener albernen, moraliſchen Kinderſtubengeſchichten vorplappern, welche ſie

ſich mit Ueberraſchungen ganz vollgeſpickt hatte und das ging dann ſo:

„Und auf einmal ſtand der König da und auf einmal kam der Scheeren

ſchleifer. Und auf einmal ſchnitt er dem ſchlimmen Peter die Zunge ab“

u. ſ. w.

Da Kollege Paulus zu Beginn des „Prinz Willkomm“ abſolut noch

nicht wußte, wie ſich die Sache entwickeln werde, ſo hat er ſeiner Arbeit

den Titel erſt nachträglich gegeben, eine Methode, die ſich bei ihm ſo aus

gezeichnet bewährt, daß er mir – ich ſpreche die Wahrheit – wiederholt

rieth, es ebenſo zu machen. Andererſeits aber ſcheinen ihn die Geſchichten,

die er zu ſchönen Titeln ſchreibt, wenig zu befriedigen, indes will ich eine

davon hier mittheilen. Sie iſt ihrer merkwürdigen, ich möchte ſagen, ſar

kaſtiſchen Löſung halber intereſſant und ich muß mir immer vor Augen

halten, daß ſie aus der Feder meines Freundes Paulus, eines achtjäh

rigen, blonden Jungen ſtammt, wenn ich nicht glauben ſoll, ſie ſei eine

Satire. Die Geſchichte lautet:

„Der Zauberkuchen.

Zu einem Gaſtwirth kam ein Gaſt. Der ſagte nicht einmal guten

Tag. Sondern beſtellte ſich gleich einen Kuchen. Der Gaſt ſchnitt

den Kuchen auf. Sogleich ſprang ein kleiner Däumling heraus. Der

Gaſt verwunderte ſich nicht wenig, ſprach, wie kommt denn der Däum

ling da in den Kuchen hinein? Der Wirth ſprach, ich weiß es nicht.

Nun ſtanden alle Beide wie die Eſel am Berg.“

Unwillkürlich denkt man darüber nach, was der Autor dieſes lako

niſchen Märchens andeuten wollte . . . Nun, Kollege Paul wollte auf

gar nichts anſpielen; die Erklärung des Wunders war ihm ein Bischen

zu ſchwer und ſo ſchloß er ohne Gewiſſensbiſſe die Geſchichte mit einem

Scherz, der ihn außerordentlich lachen machte. Vielleicht hatte er auch die

Abſicht, den groben Gaſt, der nicht einmal „guten Tag“ ſagt, für ſeinen

Mangel an guter Lebensart durch Vorenthaltung der intereſſanten Er

zählung zu beſtrafen. Auf meine Frage hiernach weiß er keine Antwort;

auf meine zweite Frage, warum er auch den armen Wirth wie einen Eſel

am Berge ſtehen läßt, meinte er: „Geſchieht ihm ſchon recht!“

Ganz bewußten Humor verräth ein anderes Märchen, das vorläufig

noch titelos iſt. Es lautet wörtlich:

„Einſt lebte ein ſehr alter Mann mit 78 Jahren. Dieſer hatte

einen Sohn mit Namen Albrecht. Aber jetzt fängt die Geſchichte erſt
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an. Es war einmal ein Mann, der hatte einen loſen Zahn, jetzt fängt

die Geſchichte erſt an.“

Unter dieſen offenbar in höchſter Eilfertigkeit geſchriebenen Zeilen

ſteht: „Von Paulus iſt dieſer Witz.“ Als er mir das Blatt übergab,

ſagte er: „Du wirſt ſehr lachen!“ Und er hat natürlich Recht behalten,

mein Kollege Paulus.

Von den übrigen Erzählungen unſeres kleinen Dichters triefen die

meiſten – einige haben moraliſchen Inhalt und könnten ganz gut in

jedem Leſebuche für Volksſchulen ſtehen, eine davon iſt höchſt artig be

titelt „Der Herr Lehrer und der Schüler“ (das „Herr“ iſt, zweifellos in

einer braven Minute, hineincorrigirt) und behandelt den „ſchlimmen Fried

rich“ (mit „guten“ Knaben könne man keine langen Geſchichten machen,

ſagt er) – von Blut, Mord, Todtſchlag und dergleichen Behelfen der

modernſten Literatur. Hier bohrt ein kühner Soldat einem Wolfe den

Säbel mitten in das Herz, da erſchlägt ein Einſiedler ſeinen Hund Lumpus,

weil er ihm das Fleiſch aufgefreſſen, dort – in dem Stück „Wie aus

dem Mann ein Zwerg geworden iſt“ – heißt es gar: „Da ſchlugten ſie

ihm den Kopf ab und näheten ihm wieder einen anderen an“, womit die

Sache ein Ende zu haben ſcheint, da kein Wort den Erfolg der Procedur

andeutet.

Vor einigen Tagen hat Kollege Paulus gleich nach ſeinem Nacht

gebete, das er im Bette verrichtet, den räthſelhaften Ausſpruch gethan:

„Vor lauter Dichten bin ich ganz heiſer geworden“. Nach der Lectüre

dieſer Schauermärchen, in denen immer „jammerhaft“ geweint, gebrüllt

und geſchrien wird, kann ich mir das ganz gut vorſtellen. Der arme

Burſche denkt ſich ſo lebhaft in die Situation ſeiner unglücklichen Ge

ſchöpfe hinein, daß er von ihrem Schreien heiſer wird oder vielmehr es

zu ſein glaubt. Für eine geſunde Beſchäftigung ſcheint er alſo das

Dichten keineswegs zu halten.

Am Schluſſe der Sammlung finde ich noch eine Idylle, in der er

zählt wird, wie Alfred und ſein Schweſterchen Barbara auf die Wieſe

gehen, um Blumen zu pflücken. „Und wie ſie ſo pluckten, da flogen gerade

zwei kleine und niedliche Vögel hin. Und eins ſetzte ſich auf Barbara's

ſeinen Rücken, das zweite ſetzte ſich auf Alfred's ſeinen Rücken und ſangen

ihnen ein ſchönes Liedchen vor.“ Als die Kinder aber nach dem „Rücken“

greifen, „flogen die Vögel fort und kamen nie wieder. Die Kinder gingen

wieder nach Hauſe und erzählten Alles, was ihnen ſolche Freude gemacht

hatte. Dann wurde es Nacht und die Kinder mußten ſchlafen gehen.“

Es will mir ſehr ſcheinen, als hätte Kollege Paulus ſeine eigene

Schlaftrunkenheit verewigen wollen, denn, genau genommen, gehört der

letzte Satz der Erzählung gar nicht mehr zur Sache. Aber vielleicht er

hält die Geſchichte gerade dadurch ihren anmuthigen Reiz: als hätte ſich

Wirkliches mit Märchenhaftem vermiſcht . . .

zk z

Eben reißt Paulus die Thür auf, um mich zu fragen, wie weit ich

ſei. Er hat ein Blatt in der Hand und meint freudeſtrahlend, er hätte

einen wunderſchönen Titel für ein „friſches“ Märchen aufgeſchrieben,

nämlich: „Der Mann, welcher ein Mühlrad im Bauche hatte“, und es

ſoll erſt ſehr luſtig und ſehr traurig und dann wieder ſehr luſtig werden;

ein großer Rieſe käme darin vor, dem man durch die Beine „ſchliefen“

könne, und mehr wiſſe er nicht. Das Alles wolle er aufſchreiben, ſobald

er ſich das neue Papier gekauft habe. Er werde aber nur für fünf

Pfennige kaufen, für das übrige Geld einen Farbenkaſten. Und ich möge

ihm ſeinen Thaler geben. Er warte ſchon vier Stunden darauf.

Ah, mir ſcheint, Kollege Paulus will der Dichtkunſt Adieu ſagen

und zur Malerei deſertiren . . . na, immerhin, ein tüchtiger, hübſcher

Junge bleibt er auf alle Fälle.

Nus der Hauptſtadt.

M. d. R.

Neulich bin ich im preußiſchen Abgeordnetenhauſe geweſen. Es war

gut beſetzt und die anweſenden Herren unterhielten ſich offenbar ganz

vortrefflich, in wechſelnden Gruppen, ohne durch den Redner auf der

Tribüne ſich auch nur im Geringſten ſtören zu laſſen. Mitunter, nicht

allzu oft, drang durch das Schwirren und Summen und Kichern und

Räuspern ein Ton von der Rede zu mir herauf und von den Gefahren

der Freizügigkeit, von Verrohung und Entſittlichung, von goldener Zunft

zeit auch, war Einiges zu erlauſchen. Dicht unter der Tribüne ſchrieb

ein jüngerer Herr einen Brief, neben ihm las ein älterer andächtig eine

Broſchüre. Jetzt ein ſchwaches Bravo, mitten aus der eifrigſten Plauder

gruppe, die von der Rede noch weniger als ich gehört hatte, und jetzt

kletterte ein neuer Sprecher herauf, ein dicker Herr, und ſtill ward es im

Saal und erwartungsvoll drängte alles heran. Der ältere Herr ſelbſt

machte in ſeine Broſchüre ein Eſelsohr, nur der jüngere ſchrieb ruhig an

ſeinem Briefe fort. Wie ein beliebter Komiker führte der dicke Herr ſich

mit einem derben Spaß ein und einen derben ſparte er für den Abgang

auf; die dazwiſchen liegende halbe Stunde füllte er mit Witzen, ſchlechten

und auch guten ſogar, zu denen ein eben beendeter Handwerkertag ihm

den Vorwand bot. Zweitauſend Handwerker hatten ſich in der preußiſchen

Hauptſtadt verſammelt, um auf Mittel zu ſinnen, wie dem Niedergange

des Handwerkes rechtzeitig noch vorzubeugen wäre –: und einem Ver

treter des preußiſchen Volkes war das der willkommene Anlaß, ſich Witze

abzuquälen, zum Gaudium ſeiner Hörer, für fünfzehn Mark Diäten pro

Tag. Es war ein großer Erfolg. Im Fortgehen ſah ich noch, wie der

jüngere Herr ſeinen Brief couvertirte.

Acht Tage ſpäter etwa war ich im deutſchen Reichstage. Ein ſpärlich

beſetztes Haus, aber ein vergnüglicher Lärm, als ob alle 397 Reichsboten

beim Frühſchoppen ſäßen. Nicht die beſcheidenſte Aufmerkſamkeit für die

Redner, die reſignirt ihr Sprüchlein herſagten und für die muthige That

unweigerlich dann mit dem fractionellen Beifall belohnt wurden. Dies

mal entdeckte ich zwei Briefſchreiber, ganz links Einen und den Anderen

mitten im Centrum. Vom Taback war die Rede, von einer erhöhten

Steuer auf importirtes Rauchkraut, und ein Abgeordneter – ich kannte

ihn, ein klarer und kluger Kopf – ſprach recht lehrreich und ſachverſtän

dig über die Unterſchiede von havanneſiſchem und pfälziſchem Taback.

Schon ärgerte es mich, daß man ihm weder Diäten ſchenkte noch auch

nur Gehör, – da entnahm ich aus einem Zwiſchenrufe, daß der beredte

Vorkämpfer der Importcigarren ſich ſelbſt als einen „Nichtraucher“ be

zeichnete. Der kluge Mann, der in ſeinen vier Wänden gewiß über

ſeinem Verſtändniß entrückte Dinge nicht einmal ein unverbindliches Ur

theil abgeben würde, der ſprach nun, ohne es je geſchmeckt zu haben,

über indiſches, pfälziſches und uckermärkiſches Kraut, als berufener Sach

verſtändiger, als Vertreter des deutſchen Volkes, als M(itglied) d(es)

R(eichstages).

Dort Witze, hier Dilettantismus, und an beiden Stellen der Ein

druck geſchwätziger Zerſtreutheit. Für geraume Zeit wiederum hatte ich

meine Anſicht über unſeren Parlamentarismus pflichtgemäß controlirt,

und anſtatt wegen der chroniſchen Beſchlußunfähigkeit des Reichstages mir

den Kopf zu zerbrechen, blätterte ich meinen Bucher auf – „der Parla

mentarismus wie er iſt“ – und notirte die zornigen Sätze: „Politik iſt

eine Wiſſenſchaft; regieren iſt eine Kunſt. Wem der Stiefel geriſſen iſt, der

unterwirft ſich der hochverſtändigen Einſicht des Schuſterjungen. Er er

kennt ihn, und mit vollem Recht und in dem allein noch zuläſſigen Sinne

des Wortes, als eine Autorität an. Er nimmt ſich, und mit demſelben

Recht, ein Urtheil darüber heraus, ob der Stiefel ihn drückt; aber er

blamirt ſich nicht durch eine Meinung« darüber, wie Pfriem und Ahle

gehandhabt werden ſollen. Ueber die Staatsflickerei beſteht jeder eifer

ſüchtig auf dem koſtbaren Rechte eine Meinung zu haben und verkanne

gießert eine Zeit, die er nützlich verwenden könnte, ſich die Materialien zu

einem Urtheil zu verſchaffen.“

zk 2k
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Wenn ich viel Geld hätte, ich würde einen Preis ausſetzen, um end

lich einmal ziffernmäßig feſtgeſtellt zu ſehen, wieviel Zeit und Mittel all

jährlich der große Moloch Parlamentarismus verſchlingt, in Peerskammern,

in frei gewählten Landtagen und in den Körperſchaften der Selbſtver

waltung. Denn jede Stadtverordnetenverſammlung ſpielt ja heute ſchon

ſich auf das Parlament heraus, und iſt die neue Landgemeindeordnung

erſt alt geworden, dann wird in jedem Flecken und Dörfchen bald man
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die herrlichen Redefabriken zum Himmel ragen ſehen. Ein ungeheurer

Aufwand an Zeit, Mühe und Geld wird ſolchermaßen verthan, Steno

graphen, Telegraphen, Rotationsmaſchinen werden in den Dienſt geſtellt,

und wenn gar erſt jeder Dorf-, Stadt- oder Landvertreter, wie es doch ſicher

nicht ausbleiben kann, ſeine anſehnlichen Diäten erhält, dann werden wir

das Emporkommen einer neuen Kaſte erleben, einer Paraſiten- Spezies,

deren Sproſſen nichts anderes mehr erſtreben werden als den Titel:

M. d. R. Oder auch: M. d. A. oder ſonſtwie.

Noch ſpäter aber, da die Vernunft doch am Ende nicht ewig ſich

den Mund verbinden läßt, noch ſpäter wird eine glücklichere Menſchheit

vor Lachen faſt berſten, ſo oft ihr das Ammenmärchen geſungen wird,

von den Parteien, die nach dem erhabenen Vorbilde von Swift's Lilipu

tanern jahraus, jahrein ſich darüber ſtritten, in wildem Grimm, wo man

die aufgeſchlagenen Eier denn nun anſchneiden müſſe, und von den Re

gierungen, die immer neue Männer an die parlamentariſche Scheibe ſchick

ten, nach deren Erfahrung und Sachkenntniß die friſchweg dilettirenden

Herren dann munter zielten, die, wie der ſelige Cobden, ihr geliebter

Patron, „Alles über die Frage geleſen“ haben.

Daß auch politiſche und ſoziale Organismen ſich umwandeln, im

Wechſel der Zeiten, braucht nach Darwin und Spencer nicht erſt bewieſen

zu werden. Oder doch: unſeren Berufparlamentariern, denn die ſehen

nicht oder wollen nicht ſehen, daß ihr betriebſames Lärmen um nichts

iſt und daß ſie, mögen ſie noch ſo ſtolz auch auf die Berichterſtatter, die

ſchwitzenden Courierpferde ihres Geiſtes, blicken, doch im günſtigſten Falle

nicht mehr und nicht weniger ſind als: redende Journaliſten, eifrige

Alleswiſſer und Alleskönner, deren volkvertretende Weisheit am anderen

Morgen von den minderwerthigen Tagesleiſtungen verachteter Zeitung

ſchreiber nicht ſonderlich vortheilhaft immer ſich abhebt. Die Walze iſt

ausgeleiert, es muß ein Neues werden.

In ſeinem Buche über die politique expérimentale – induktive

Politik könnte man ſie nennen, im Gegenſatze zur ewig-geſtrig doktrinären –

meint der Franzoſe Donnat, das Vertrauen zum Parlamentarismus ſei

der ſchlimmſte moderne Aberglaube. Soll ein Franzoſe anders urtheilen,

wenn er ſieht, wie ſein Vaterland nur durch die feſtgerammten Stützen

der napoleoniſchen Verwaltung ſich gegen die eloquente Hochfluth be

wahren kann? Frankreich wäre heute ein glückliches Land, wenn die

Deputirtenkammer abgeſchafft und die unentbehrliche Controle der öffent

lichen Angelegenheiten der freien Preſſe und der jeweiligen Volksabſtimmung

überlaſſen werden könnte. Auch in anderen Ländern hindert die parla

mentariſche Bureaukratie – ſo etwas gibt es, Herr Richter! – jede

vernünftige Regierung, denn Bureaukraten und Advokaten, die in allen

Parlamenten des europäiſchen Feſtlandes den Ton angeben, ſind die ge

borenen Vertreter träger Routine und aufgeblaſener Scholaſtik und die

geſchworenen Feinde alles rüſtigen Fortſchrittes.

Aus England ſtammt der Parlamentarismus und auf das Beiſpiel

Englands werden ſeine Freunde mein dem erſten Blick wohl gar reaktionär

erſcheinendes Läſtern verweiſen. Wir wollen der Frage ausbiegen, ob die

Engländer – und namentlich auch Schotten und Iren – mit den parla

mentariſchen Erfolgen wirklich ſo zufrieden ſind und ob ſie noch heute dem

Wort des Junius gläubig vertrauen, das von der Tollheit der Wenigen

zum Beſten der Vielen ſpricht. Aber mit dem Hinweis auf England iſt

wahrhaftig nicht immer doch Alles auch für unſere ganz anderen Verhält

niſſe bewieſen. Weil die engliſchen Cavaliere von Karl dem Zweiten einen

einträglichen Kornzoll zu erſchmeicheln verſtanden, quält man uns täglich mit

der Räubergeſchichte von der durch den Großgrundbeſitzer Bismarck organi

ſirten Begehrlichkeit der Agrarier, während Preußen, wie es nun einmal,

gut oder ſchlecht, iſt, doch nach dem Oſten gravitiren muß und nach der hülfe

bedürftigen Landwirthſchaft, von deren Gnaden wir ungeſunden Großſtadt

gewächſe ſämmtlich nur leben. Weil England durch Jahrhunderte die

Selbſtſucht der Beſitzenden zum höchſten Geſetz erhoben hat und eine Groß

händler-Moral auf den Thron geſetzt, deshalb ſollen auch wir nach Man

cheſter pilgern, während wir ſtolz ſein dürften, da bei uns zuerſt der große

Gedanke ſozialen Mitleidens die Geſetzgebung durchdrang. Und genau ſo

übel ſteht es mit dem Beiſpiel vom Parlamentarismus. Im engliſchen

Parlament, das auch darin ein getreuer Spiegel der Bevölkerung iſt, neh

men Landwirthſchaft und Induſtrie die erſten Stellen ein, dann kommen

die liberalen Berufe, dann der Handel und ganz zuletzt die Beamtenſchaft.

Und – die Hauptſache! –: Das engliſche Parlament gibt die Geſetze,

die Miniſter haben nur die Executive, die Krone hat nur die Repräſen

tation. Ich fürchte, zur Ordnung gerufen zu werden, wenn ich einen Ver

gleich mit unſeren Zuſtänden verſuchen wollte. Auch in unſeren Landtagen

ſitzen vortreffliche Männer, höchſt geſcheite und weiſe ſogar, aber es ſcheint,

daß Montesquieu nicht aufhören will, Recht zu behalten, mit ſeinem täg

lich noch beſtätigten Satz: „Il semble que là, oü ily a plus de sages,

ily ait moins de sagesse.“

Der Parlamentarismus iſt erfunden worden, ehe an eine freie Preſſe

zu denken war. Im März 1771 wagten einige engliſche Zeitungsverleger

zum erſten Male, die Debatten zu veröffentlichen, und dieſe „unerhörte

Frechheit“ wollte das Haus der Gemeinen am liebſten ſie im Kerker

büßen laſſen. Auch das hat im währenden Jahrhundert ſich gründlich

geändert und heute ſieht man, nach zweiſtündiger Lungenleiſtung, den

unermüdlichen Eugen Richter zum Stenographentiſche wandern, um die

Rede, die er eben gehalten, ſo zu „machen“, wie er ſie morgen früh –

oder in der Nachtausgabe ſchon – gehalten haben will. Und in unzähligen

Leitartikeln, die jetzt ja auch bereits im Fabrikbetriebe für zehn, für

zwanzig und noch mehr Blätter zugleich gehandwerkt werden, wird zu

unzähligen Malen Alles wiedergekäut, was von der Trübine herab ver

kündet worden iſt oder noch verkündet werden ſoll. Daraus entſteht dann

die „öffentliche Meinung“, an die ganz dieſelben Leute noch glauben, die

in ſtolzer Aufgeklärtheit längſt von den Alchymiſten ſich abgekehrt haben

und von Miß Abbot, dem niedlichen Wundermagneten des Winter

gartens.

Das vielköpfige Ungeheuer will doch auch ſein Futter haben, das

Parlament will doch ſeinem Namen Ehre machen und reden, ohn' Er

matten, und deshalb kommt die Geſetzfabrik nicht zur Ruhe und immer

ſchneller arbeitet die Paragraphenmaſchine und immer neue Strafbarkeiten

und Heilſamkeiten werden entdeckt, Novellen manchmal und manchmal

auch ganze Kriminalromane geſchrieben und immer neue Reden gehalten.

Schon der ſehr todte Tacitus aber hat es geſagt: „lorruptissima res pu

blica, plurimae leges“ und D'Argenſon überſetzte ſich's in ſein geliebtes

Franzöſiſch: „Pour mieux gouverner il faut gouverner moins.“ Wer

weiß, ob wir mit der Zuhälter-, der Trunkſucht-, der Schul- und Börſen

reform, mit dem Verrath militäriſcher Geheimniſſe, dem Checkgeſetz und

anderen ſchönen Dingen uns jetzt herumärgern müßten, wenn das viel

köpfige Thier nicht in brüllendem Hunger durch die Lande ſtriche.

2k 2e

2x

Auf einen Weg, den ich mitunter jetzt wandeln muß, denn er führt

gen Moabit, allwo man das Recht ſpricht, ragt ein mächtiger Bau herab,

die kommende Frohnveſte der Rednerei. In dieſem Reichstagpalaſt werden

die Herren M. d. R. ſich wohl fühlen, da werden ſie ihre Correſpondenz

erledigen und ihren Tagesklatſch austauſchen, Beſuche empfangen und ſich

bedienen laſſen, am Buffet und manchmal gewiß auch im Saal. Gebt ihnen

dann noch entſprechend reichliche Diäten und über Beſchlußunfähigkeit wird

Herr von Levetzow dann nicht mehr zu klagen haben, der Wirkliche Ge

heime Rath, der zu Häupten der unabhängigen Vertretung des freien

Volkes thront. Wer ein Doppelmandat erwiſcht, kann dann lachen, denn

mit dreißig Mark für den Tag lebt ſich's herrlich in der Berliner Welt,

fern von der drückenden Sorge um Weib und Kind, fern auch von Ge

ſchäften, die ja in einer ſiebenzig Mann ſtarken Fraction doch immer auf

ein Halbdutzend führender Geiſter abgewälzt werden. Die Führer arbeiten,

kennen zur Noth doch die Dinge, von denen ſie ſachkundig reden, wiſſen,

auch wenn ſie zufällig Nichtraucher ſind, der Blöße ein kleidſames Män

telchen umzuthun, geben die Richtung, getreu dem Programm, und führen

den Haufen beim Hammelſprung. Die Andern haben nur Bravo zu

rufen, hört! hört! und ſehr richtig! je nach Bedarf, bei der Paroleaus

gabe für die Partei und bei entſcheidenden Abſtimmungen nicht zu fehlen,

den milden oder auch ſtrengen Tyrannen günſtige Zeitungausſchnitte zu

apportiren und ſich Karten drucken zu laſſen mit M. d. R.

Häufig ſchon ſah ich zum ragenden Bau empor und dachte künftiger

Zeit. Werden auch in dieſem Hauſe drei, vier Parteiredner die näm

lichen Gründe für oder gegen die Kreuzercorvette K. vorbringen und koſt

bare Vormittage vertrödeln mit nutzloſen Zolldebatten? Wird auch hier
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der Witzbold ein großer Mann ſein und jeder Sachverſtändige für einen

beſtochenen, unmaßgeblichen, nieder zu ſchreienden Intereſſenten gelten?

Und wird auch der Sport noch fortblühen, dem Gegner umſtändlich, aus

Acten und Protokollen, nachzuweiſen, daß er am 24. Februar 1872 an

ders gedacht hat als am 13. März 1892, daß er demnach nicht ein poli

tiſcher Charakter iſt ſondern ein moderner Entwickelung fähiger Menſch?

Noch ernſtere Gedanken auch und bangere Fragen ſtiegen mir auf.

Soll es das traurige Vorrecht der Deutſchen bleiben, daß ihre Beamten

und Repräſentanten in banauſiſcher Abſchließung von allen Disziplinen

verharren, die auf anderen als politiſchen und ſpezialiſtiſchen Pfaden dem

Culturgange dienen, und darf es im deutſchen Reichstag niemals Männer

geben, die auch über ein Denkmal, einen Dombau, eine Dichtung, kunſt

verſtändig zu reden wiſſen?

Doch zunächſt noch ganz allgemeine Zweifel an der Zukunft des

Parlamentarismus, wie er heute iſt, in Reichstagen, in Landtagen und

Communen. Ich glaube nicht daran, daß ſich immer wieder Autoritäten,

Miniſter oder Schuſterjungen bereit finden werden, von unverantwortlichen

und unverſtändigen Dilettanten ihre mühſame Arbeit zertrennen und über

die kaum dem Nächſten erkennbare Kette von Wirkungen, die an das ge

ringfügigſte Geſetz ſich hängt, und über den Gebrauch von Pfriem und

Ahle in ſelbſtgefälliger Weitſchweifigkeit ſich belehren zu laſſen. Ich glaube

es nicht und das beinahe verletzend fröhliche Lachen des Grafen Zedlitz,

als man ihn den Vernichter der Selbſtverwaltung hieß, nährt meine

Zweifel. Es muß der Tag kommen, der an die Stelle der großſtädtiſchen

Parlament-Bureaukratie und -Advokatokratie eine geſunde und ſachver

ſtändige Intereſſenvertretung führt, die keine Fünfzehnmark-Feuilletons

plaudert und nur über ſolche Cigarren ſpricht, deren Rauch ihre Zunge

beizte. Und bald muß das geſchehen, denn für die ungeheuerlichen Vor

räthe, die täglich, in Rede und Schrift, aus den Parlamenten auf den

Markt geworfen werden, iſt kaum noch ein Conſument aufzutreiben; dem

beſchlußunfähigen Reichstag kehrt ein zur Aufnahme unfähiges Publikum

gelangweilt und überſättigt den Rücken.

Lord Burleigh hat einſt geſagt: „England wird nie fallen, es ſei

denn durch ſein Parlament.“ In Deutſchland laufen erſt ſeit einem

Vierteljahrhundert die Viſitenkarten mit dem ſchmückenden M. d. R. um.

Aber ſchon iſt das nationale Erſatz-Gewiſſen, wie ich das Parlament gern

nennen möchte, ſo ſchläferig geworden und ſo ſenil, daß für die einzelnen

politiſchen Thiere allgemach die Stunde naht, wo ſie nachforſchen müſſen,

ob es nicht doch am Ende beſſer wäre, das eigene Gewiſſen zu Rathe zu

ziehen als die müde Erſatz-Reſerve der M. d. R. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Gyges und ſein Ring.“ Eine Tragödie in fünf Aufzügen von

Ä Hebbel. (Deutſches Theater.) – „Die Königsbrüder.“

chauſpiel in fünf Aufzügen von Adalbert von Hanſtein. (Berliner

Theater.) – „Ein Vorurtheil.“ Schauſpiel in vier Acten von Con

rad Alberti. (Reſidenz-Theater.)

In einem Kreiſe von Künſtlern, Genelli erzählte die Anekdote be

ſonders gern, verſtieg Schiller einmal ſich zu der pathetiſchen Behauptung,

eine äußerſt dankbare Aufgabe für die plaſtiſche Kunſt müſſe die Dar

ſtellung eines durchſichtigen Genius ſein. Die Maler und Meißeler

brachen in derbes Gelächter aus und zornig ſchritt Schiller von dannen.

Ob es dem heiligen Manne, wie Hebbel ihn zu nennen liebte, ein Troſt

geweſen wäre, wenn er ſeiner EpigonenÄ Bemühen um die künſt

liche Schöpfung durchſichtiger Genien noch erlebt hätte? Denn: was die

Plaſtiker ſo unehrerbietig heiter ſtimmte, das haben die Dramatiker allen

Ernſtes als ein den Weg zu neuen Idealen aufhellendes Programmwort

begrüßt. Schon Hermann Hettner, deſſen kräftiges Kunſtſinnen die

lärmende Scherer-Schule jetzt überbrüllen möchte, hat es, 1851, in ſeinen

äſthetiſchen Unterſuchungen über das moderne Drama beklagt, daß

Schiller's Fehler, ſeine von gelehrt antikiſirenden Kunſtanſichten verkrän

kelte idealiſtiſche Schwäche, von dem servum imitatorum pecus weit mehr

als die hohen Tugenden des Meiſters nachgeahmt worden Ä Ein ſpuk

haft unirdiſches Weſen kam a im Gelände deutſcher Poeſie und auf

allen Schaugerüſten begannen durchſichtige Genien, Helden und Hel

dinnen ohne Geäder, ohne Blut, Knochen und Eingeweide, ein bretternes

Schemendaſein zu friſten, Geſpenſter bei flackerndemÄ

Einer von dieſen aſtralleiblichen Genien iſt jetzt aus der froſtigen

Gruft wieder aufgeſtiegen und blinzelnd hat er ſich und ſtaunend in der

geräuſchvollen Wirklichkeit zurechtzutaſten verſucht: Editha, des engellän

diſchen Königs engliſche Tochter, die in dem Schauſpiel „Die Königs

brüder“ von Herrn Adalbert von Hanſtein die leichten Knoten ſchürzt und

löſt. Gleich dem Mädchen aus der Fremde erſchien ſie unſerm Blick:

man wußte, trotz dem Theaterzettel, nicht, woher ſie kam, noch, wohin ſie

ing, und am wenigſten, was ſie in dieſer Welt des Jammers und Ent

Äs ſo eigentlich gewollt. Eine körperlos aus peſſimiſtiſcher Schwach

heit im Homunkelwege gezeugte Geſtalt, die echte Muſe jambiſch ſchillern

der Epigonendichtung. Nicht Blumen dem und Früchte jenem zu bringen,

ſtand die holde Kleine da, mit ihren leeren Händen: etwas „bedeuten“ ſollte

ſie und, wie es von ſelbſt gleich ſich verſteht, das Loos des Schönen auf

der Erde. Um ihre Hand warb ein blonder Jüngling, ein „Feuerknabe“,

doch zu ſpät erſt, mit dem Ring am Finger und mit der angeſchminkten

Todeswunde im Engelsherzchen, erkennt das ſüße Theaterkind, daß es den

heißen Werber, nicht den kühlen Bruder liebt, der, ein gewaltiger

Politiker vor dem Herrn, zum Küſſen ſelten nur die Muße findet und

zum Koſen nach der Kunſt des Romeo. Ein weſenloſer Eheconflict, den

ein behauptetes Sterben brettern endet. Und das paſſirt, ganz ungenirt,

in Aachen, in Quedlinburg und ſonſtwo, um das Jahr 960, und der

Werber, der Feuerknabe, heißt Heinrich, der nachmals in Bayern Herzog

ward, und der politiſche Gatte heißt Otto der Große, der erſte römiſche

Kaiſer deutſcher Nation. Mit den anſpruchloſeren Herren Müller und

Meyer, mit Fräulein Lehmann hätte die Geſchichte am Ende auch ge

Äº können, ohne den Moderprunk altdeutſcher Herrlichkeit zu

(IItU hell.

Ich weiß wohl, daß dem liebenswürdigen Herrn von Hanſtein zu

nächſt ein politiſcher Conflict vorſchwebte, daß er nicht SchillersÄ
Liebetragödien nur, ſondern auch Ibſens Kronprätendenten geleſen hatte,

als er, vor manchem Jahr, in Ephebenbegeiſterung das durch eine Direk

torenlaune ſchlimm umgetaufte Schauſpiel „Um die Krone“ ſchuf. Wie

ziellos zerfahrener Enthuſiasmus vor dem berufenen Verteter des „großen

Königsgedankens“ zu Schanden wird, wie der Feuerknabe dem Manne

das Knie beugen muß, das ſollte gezeigt werden und ein feiner, faſt

ein origineller Einfall meldete ſich: um des härteren Bruders Macht zu

feſtigen, ſollte Jungheinrich ſelbſt die ihm ſonder Verdienſt zugefallene

Liebe des Volkes tödten. Bis hierher war Alles ſchön und gut und die

dramatiſche Feinfühligkeit des beſcheidenen Poeten, ſeine angenehm ſchwulſt

loſe, einfache Sprache, die nur vor unbedachter Trivialität – „Schweigt

ſtill!“ – ſich recht ängſtlich hüten ſollte, verdient frohe Anerkennung.

Wie ungründlich aberÄ von Hanſtein bei ſeinen hiſtoriſchen Studien

verfuhr, lehrt allſogleich der Zettel: Da iſt Heinrich I., der Städtebauer,

mit dem Titel eines römiſchen Kaiſers geſchmückt, den ſein Nachfolger

Otto erſt, als ihn der Papſt zur Hülfe gerufen hatte, in Rom erwarb.

Das iſt eine Kleinigkeit, aber ſie charakteriſirt dieſes fleißige Werk, in das

kein Hauch des zehnten Jahrhunderts hineindrang und das mit ſeiner

leichtfertigen Pſychologie, mit ſeinen durchſichtigen Genien, doch auch nicht

modern genannt werden darf. Aus einer Haupt- und Staatsaction mit

trefflichen pragmatiſchen Maximen zur Verherrlichung myſtiſchen Gottes

gnadenthums, aus unglücklicher Äe und unbefriedigter Ehe thürmte

unorganiſch ſich ein zeitloſer Theaterbau.

Zwei Sätze möchte ich Herrn von Hanſtein in das Stammbuch

ſchreiben. Einen von Hettner: „Das hiſtoriſche Drama muß durch und

durch aus dem eigenſten Herzblut der eigenen Zeit herausdichten und

dabei doch den Localton des geſchichtlichenÄ mit Sicherheit treffen:

Das iſt und bleibt das ewige Geſetz dieſer Kunſtart.“ Und dieſen von

Friedrich Hebbel: „Ich weiß ganz genau, welche Eigenheiten die ſchöne

Agnes als Kind hatte, wie der alte Herzog Ernſt erzogen worden iſt;

ich kenne die dummen Streiche des Knaben Gyges und meine Rhodope

hat mir viele ihrer Träume erzählt. Das Alles muß aber der drama

tiſche Dichter wiſſen, weil er ſonſt gar nichts wüßte.“ Weder den Local

ton ſeines geſchichtlichen Helden hat Herr von Hanſtein für das Erſte ge

troffen, noch hat er ſeiner Menſchen Erlebtes gekannt; wenn er jetzt, wie

es heißt, eine ſoziale Satire uns vorbereitet, dann, hoffe ich, wird er ſeine

Menſchen zu ergründen ſuchen und die Zeit, die ſie gebar.

Ein witziger Intendant pflegte die ſchreckenden Griechendramen Säulen

ſtücke zu nennen. Die Königsbrüder rechne ich zur Gattung der Treppen

ſtücke. Ohne verkleidete Stufen, die zu einem Thronſitz, einem Felſen, einem

Altarbau emporführen, geht es da niemals ab und ganz ſelten nur und

wie zufällig berühren die ritterlichen Herrſchaften den Boden rauher Wirk

lichkeit. Der ſehr begabte, doch auch der Pflege ſehr bedürftige Herr
Stockhauſen bot als irrlichtelirender Heinz eine Treppenleiſtung im Stil

des Stückes, ſtrohfeurig und bühnentemperamentvoll; ganz und gar

meiſterlich dagegen und ej menſchlich, bis auf die immer fürchter

ichen Momente gepumpter Ergriffenheit, war der große Otto des Herrn
Barnay, der im Statuariſchen nicht übertroffen wird, den die unver

ſtändige Kritik aber immer wieder aus ſeinem Gebiet der bronzenen Klug

heit zu den warmblütigen Leidenſchaftmenſchen verlockt. Am intereſſan

teſten war mir das Publikum in ſeiner naiven Freude an bunter Tracht

und geputzten Vorgängen; es iſt der ſchwarzen Röcke und des modiſchen

Geſcheitels gründlich müde und mählich nahet die hier ſchon häufig ge

weisſagte Zeit, wo auf der Brandſtatt nüchternen Alltaggeſchwätzes ein neuer

Wildenbruch mit neuen Karolingern reichlich ernten wird. öchte es nur

nicht der alte Wildenbruch mit den alten Karolingern ſein, ſondern der

phraſenlos modern empfindende Wiederbringer der hiſtoriſchen Charakter

tragödie, die arme Narren ſo oft ſchon todt geſagt haben und die doch alle

Hinterhäuſer überdauern wird.

Wie nach Schiller und den durchſichtigen Genien der Romantiker das

junge Deutſchland, ſo kam nach Hanſtein's Strohfeuerknaben nun Herr

Conrad Alberti des WegesÄ mit ſeinem vieractigen Schauſpiel

„Ein Vorurtheil“. Auch ein Treppenſtück, nur daß die Treppe hier nicht

empor führt, ſondern hinab, nicht zu Thron und Altar, ſondern in Keller
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und Kneipe. Beide Herren haben ſchrecklich viel geleſen, aber während

Herr Adalbert freundlich ſtaaterhaltende Märchen ſpann, conſervativ und

kathederſozial ſtiſch im Sinne der kaiſerlichen Botſchaft, die Bismarck in

ſeiner größten Stunde dem milden Herzen ſeines alten Herrn entrang,

faucht der wilde Conrad gar grimmig demokratiſch daher, als ein verſpäte

ter Achtundvierziger, der gern nun raſch Geheimer Hofrath heißen möchte.

Wofür man nur im Sauſerauſch der vierziger Jahre ſchwärmen konnte

und wofür man in Nachtcafés heute nochÄ , dafür erglüht auch

Herr Alberti hoch und höchſt und auf ſein Banner ließ er, mit vielen

Ausrufungzeichen, die Inſchrift ſticken: Ä der Sitte! Hoch die freie

Liebe, hoch die unreine Jungfrau, die von Fall zu Fall geſtiegene Kellne

rin! Das wäre himmliſch jung, wenn es nicht etliche fünfzig Jahre alt

wäre und wenn nicht ein geſchäftiges Gebimmel uns immer wieder dran

mahnte, wer Alles am billigſten macht und am beſten. Herr Alberti iſt

der bekannte gute Revolutionär, der unter den Waſſerſtiefeln ſchon die

Escarpins trägt, für alle Fälle – man kann ja nie wiſſen . . .

Die jungdeutſchen Tendenzen, die jungdeutſche Journaliſtenbegabung,

die den ſchaffenden Dichter ſpielen möchte, und die jungdeutſche Rückgrat

ſchwäche, die den angeblich „knorrigen“ Laube als einen der poeſiefeindlichſten

Streber und Macher mir erſcheinen läßt: von alledem finden ſich Spuren im

unruhig betriebſamen Weſen des Herrn Alberti. Er iſt ſeinem ſchleſiſchen

Landsmann Laube ähnlicher, als er wohl ſelbſt ſich träumt. Vor knapp

zwei Jahren wetterte er, an der Spitze eines todtgeborenen Bühnenunter

nehmens, gegen die „kleinlichen Trivialitäten des Alltagslebens“ und gegen

„die ſklaviſche Nachahmung ausländiſcher Senſationshaſcherei“; die „großen

menſchlichen Handlungen und Leidenſchaften“ ſollten es damals ſein, denn

Herr Alberti hatte das altbackene „Brot“ aus den Bauernkriegen noch in

der Schublade. Und nun, da wieder einmal mit dem Reſtbeſtand geräumt

werden ſollte, zu Schleuderpreiſen, nun kam ein Zipfel Sardou hier und

eine Elle Ibſen dort zum Vorſchein, als Draufgabe noch ein tüchtiger

Fetzen Tolſtoi, und die kleinlichen Trivialitäten des Alltagslebens füllten

einen nebligen Vormittag.

Herr Karl Frenzel, für den unſer Sittenbrecher Alberti ja wohl

auch einmal ſchwärmte, hat neulich einen Vortrag über die Frau im mo

dernen Drama nicht zu unterdrücken vermocht. Ich hoffe, dieſe wohlthätige

Leiſtung wird im Druck erſcheinen; als ein dauernd warnendes Beiſpiel

wollen wir ſie dann bewahren, das endlich ausgiebig zeigt, wohin einen

geiſtreichen und literariſch hochgebildeten Mann das nicolaitiſche Aeſtheti

ſiren ins Blaue hinein verſchlagen muß. Herr Frenzel hat nicht

die dämmernde Ahnung von den ſozialen Zuſammenhängen der Dinge,

von den ethniſchen Vorausſetzungen des Dichtens, und er wendet ſich,

peinlich berührt, von den Modernen ab, weil die bei edlen Frauen nicht

mehr, was ſich ziemt, erfragen. Daß es in einer Berliner Thiergartenvilla

anders als am Hofe von Ferrara ausſieht, daß der Unterſchied zwiſchen

Egmont's Clärchen und Alma Heinecke zugleich die ungeheuerliche Ent

wickelung von enger Kleinbürgerlichkeit zum Großkapitalismus mit ſeinen

lumpenproletariſchen Geſindelſtuben bedeutet, davon iſt leider nie die Rede.

Herr Frenzel vermeidet, wenn er zierlichen Schrittes von ſeiner Wohnung

in die Redaction wandelt, ängſtlich das Geräuſch der Leipzigerſtraße;

leider: ſonſt würde er Herrn Alberti, der mit harten Ellenbogen ſich durch

ein fährliches Leben puffen muß, nicht den fürſtlich protegirten Torquato

Taſſo als Erzieher empfehlen.

Die Frau im modern gemeinten Drama des Herrn Alberti würde

ſeinem früheren Pflegevater Frenzel, der den unfrommen Knaben einſtens

dem Wagner der Kindermörderin verglich, gewiß nicht gefallen. Sie iſt

auch ſo Eine, mit einem dunkeln Punkt, verdorben zu Paris, weil der

kranken Mama der Hunger nicht gut bekam. Fach II, Formular III:

„Veritas“, „Ein Beſuch“. „Der Schatten“, „Helga“, „Heute und geſtern“.

Wie nun der urputzige Verführer wiederkehrt, wie der Gatte – Fach III,

Formular IV: Ibſen'ſcher Normalmann – ſtutzt, noch mehr ſtutzt, ſich

ſchießt, grollt, weint, verzeiht und darüber hinweg kann –: das Alles

hat Herr Alberti nach der Regel gemacht, etwas weniger taſchenſpielerig

als die Herren Blumenthal und Lindau, etwas weniger geſchmacklos als

die Herren Hopfen und Philippi. Eduard Brandes bleibt außer Vergleich,

denn ſein „Beſuch“ iſt in ſeiner Art ein Meiſterwerk – darum gefiel es

auch nicht – und des Herrn Alberti „Vorurtheil“ iſt ein Stück, wie

Stücke eben ſind. Was mir darin am meiſten zuſagte, iſt, was meine

Kollegen am meiſten getadelt haben: dieÄ Dummheit der Frau,

ihre durch Dick und Dünn gehende Verlogenheit, die lieber verachtet ſein

will als verſtoßen. Viel iſt's nicht, nach der abſcheulich verfälſchten Moral

aber, an die uns die von Herrn Frenzel geprieſene bourgeoiſe Niedergang

dichterei gewöhnt hatte, thut es mir wenigſtens ſchon wohl, wenn ein

parfumirter Schuft nicht biedermänniſch friſirt wird und wenn eine hyſteriſche

Pute nicht die angeſtrahlte Magdalena ſpielt. Darüber vergeſſe ich gern

eine kindliche Technik, die einen Act vom Abendbrot bis zum Morgen

kaffee dehnt, und ein Theſengewitter, das bedenklich nach der Melange

im Café Größenwahn ſchmeckt, – und da iſt doch wenigſtens mein treff

licher Gönner MaxHÄ mit dem guten Herzen und dem klugen

Schachblick zur Stelle, wenn der Moſt ſich Ä zu abſurd geberdet. . . .

Herr Alberti wird vielleicht ein Erkleckliches ſchnauben, denn ſchon

ſchlechtere Stücke haben beſſere Erfolge als ſeines gehabt. Er mag ſich

beruhigen: er wird durchdringen; wer da zweifelt, der kennt die Kraft

dieſer ſpitzigen Ellenbogen nicht und nicht die kompromißgünſtige Ge

lenkigkeit dieſes zerfaſerten Talents. Dieſer wilde Mann a. D. wird

nimmermehr, und mit gutem Bedacht, die Probe auf das Exempel machen,

ob der Starke am mächtigſten allein iſt. Er bekennt ſich gewiß gern zu

dem Spruch aus derÄ Weisheit des Petrarca: Si quis, tota die

currens, pervenit ad vesperam, satis est.

Es muß ſchon ein ganz Großer ſein, der in Deutſchland lange ver

kannt wird. Denn an Pietätloſigkeit gegen ihre ausgewachſenen Künſtler

und Sinnirer laſſen die Deutſchen nun einmal von keinem anderen Volke

ſich übertreffen. Während jeder Prunkvers Victor Hugo's in Frankreich

wie eine Reliquie gehegt wird und Renan in einem ewigen Glanze ſich

ſonnt, mußte Schopenhauer austrocknen, Nietzſche toll werden, Kleiſt und

Hebbel ſterben, ehe ſie nach Gebühr gewürdigt wurden. Das gehört zur

Hygiene der geiſtigen Volkſchulung im Lande der Dichter und Denker.

Ä Hebbel hat dieſe harte Schule durchgemacht. Wenn man

heute zurückblickt, faſt erſcheint es dann unglaublich, daß dieſes Genie

durch die Laube und Raupach und Halm und den ſchwachen Dramatiker

Geibel verdrängt werden konnte. Und doch iſt es geſchehen, und doch iſt

heute noch Hebbel auf deutſchen Bühnen ein ſeltener Gaſt, und doch hat

es vierzig Jahre faſt gewährt, bis wir Gyges kennen lernten und ſeinen

Ring. Die Kouliſſen wechſelten und verblichen; die vulkaniſche Gletſcher

welt Hebbels aber blieb beſtehen. Müde Theaterklepper zogen ihre

Tantièmedroſchken von einer Schaubude zur andern, aber – Ä iſt der

Troſt –: noch nie iſt einÄ überfahren worden.

Herodot, Plutarch, Plato, Lafontaine, Offenbach und der Ballet

meiſter Petitpas haben ſich mit Gyges beſchäftigt und höchſt gebildet

könnte ich nun hier berichten, wie der Eine als ruhiger Erzähler, der

Zweite als wundergläubiger Philoſoph, graziös der und jener frivol oder

gar blitzballetdumm, ſein Thema geſtaltet hat. Ich hoffe nach dieſer

Richtung viel von den neunſpaltigen Geſchichtenträgern. Mich intereſſirt

nur die Zuthat Hebbels und die will ich herauszuſchälen verſuchen.

Der König Kandaules von Lydien, ein Herkulesſproſſe und re

nommiſtiſch trotz ſeinem Ahnen, hat ein indiſches Gemahl gefreit, die

ſchöne Rhodope, die vor fremden Männerblicken ſcheu ihren Reiz verbirgt.

Der Männer Auge ſchon, das ſie berührt, iſt ihr – wie Iphigenien –

ein Grauen und Entheiligung. Den eitlen König, wie andre Männer

wohl auch, hat das längſt ſchon gewurmt; ein Beſitz gilt ihm nichts, mit

dem er nicht prahlen kann. So zeigt er denn – ein Erzherzog ſoll's

ihm nachgethan haben – ſeinem Liebling, dem Griechen Gyges, zur

Nachtzeit die entkleidete Frau. Doch die Scham iſt hellhörig und wittert

den Späher. Rhodope ſtellt Gyges vor die bange Wahl: er ſtirbt oder

nimmt des getödteten Königs Platz ein, auf dem Lyderthron und an

ſchwülerem Ort. TauſendÄ vor dem Nazarener zauderte man in

ſolchem Falle nicht lange: der König Kandaules iſt todt, es lebe der

König Gyges, Rhodopes ſeliger Gatte. So etwa erzählt Herodot die

Geſchichte und Plato fügt noch den Wunderring hinzu, der den Späher

unſichtbar macht.

„Im Drama iſt mir zu Muth, als ob ich mit bloßen Füßen über

ein glühendes Eiſen ginge; um Gottes Willen nur kein Aufenthalt, was

nicht im Fluge mitgeht, gehört nicht zur Sache.“ Das ſchrieb Hebbel

nach der Vollendung des Gyges anÄ dem ein ähnlich ſympathiſches

Band ihn leitete wie zu dem jetzt greiſen Vater unſeres verehrten Freundes

Gurlitt. Ueber das glühende Eiſen iſt er hinweggeeilt, ohne ſich zu

ſengen, und fand doch Zeit, der alten Fabel ein ganz neues und eigenes

Motiv einzufügen. An einer abſtrakten, durchaus ibſeniſch idealen Forderung

geht ſeine Rhodope zu Grunde; ſie kann die Schmach nicht, die der ge

liebte Gatte ihr anthat, überleben, ein Grab wird die durch eitlen Männer

egoismus Getrennten vereinen und einſam bleibt, der Krönung gewärtig,

der ſchöne Grieche zurück, der Träger neuer Cultur. Weil „das Wunder

bare“ hinweg iſt aus ihrem Leben, gibt Rhodope ſelbſt ſich den Tod. „Wie

iſt das filtrirt!“ ſagte Grillparzer in hoher Bewunderung, als er das

ſeltſame Tragödienſpiel las. Aber wie hätte Herodot über dieſen Super
lativ der Schamhaftigkeit gelacht! Und gar erſt Offenbach und der Ballet

meiſter Petitpas.

Die Sittlichkeitatmoſphäre des Landes, aus dem ſeine Menſchen

ſtammen, hat Hebbel immer am mächtigſten gelockt, nach eignem Geſtänd

niß. Und nie vielleicht iſt ihm dieſer atmoſphäriſche Eindruck beſſer ge

lungen als in dieſem Werk, das er ſelbſt für ſein reinſtes Drama hielt.

Der eitle und doch edle König, ein barbariſcher Heraklide und doch ſitti

gender Culturſehnſucht voll, der helle und ſchlanke Grieche, keuſch und

wollüſtig doch vor orientaliſcher Gliederpracht erſchauernd, und aus mandel

förmigem Auge ſtarrend die verſchrecke Scham der indiſchen Schleier

ſchönheit. Drei fremde Welfen, fremde Sittlichkeitbegriffe, anziehend

einander und abſtoßend, verkörpert durch den genialen Griff des drama

tiſchen Plaſtikers. Unhörbar faſt und ſchattenhaft, dem geübten Ohr nur

erkenntlich, ſchreitet durch das mythiſche Spiel das modernſte Fatum: die

Sitte, die Alles löſt und Alles bindet.

Mancherlei noch hätte ich über die fremdartig, gleich der auf frieſiſcher

Klippe erblühten Tropenblume uns anmuthende Dichtung auf dem Herzen

und bei beſſerer Ä ſoll ihrer gedacht ſein. Für diesmal nur noch

ein Wort über den Dichter.

Friedrich Hebbel wird niemals der Mann der Menge ſein. Er iſt

ein poetiſcher Sadiſt – ich bitte, über die Bedeutung des Wortes bei

Krafft-Ebing, in der Psychopathia sexualis, ſich Raths zu erholen –,

er quält, die er liebt, und wenn Frenzel conſequent iſt, muß er ihn zu

den ſehr Unerquicklichen werfen. Martern aller Arten, von denen Conſtanze

ſingt, erſinnt dieſer holſtiſche Peiniger, um ſeine Geſchöpfe der endlichen

Reine entgegenzuläutern. Mariamne wird vom Herodes und ſeinen

Werkzeugen zerquält; der Agnes Bernauerin Leben bricht unter der harten

Hand des ſtaatsmänniſchen Schwiegers; Meiſter Anton zermorſcht die

Kraft ſeiner Tochter, an der auch des Jammerbuhlen Erbärmlichkeit zehrt;

und Judith empfängt höchſte Luſt erſt von dem Manne, den ſie zu

tödten mit heiligem Eidſchwur gelobt hat. Das iſt der echte Sadismus,

der ſo an geliebten Frauen wüthet. Und dieſer uänniſche Dichter

war in die Frauenzimmerepoche geſtellt, in der ſchwachgemuthe Poli

tiker herrſchten, mit Metternichtigkeiten, und in der die Günſtling- und

Zuhälterſtücke von Laube nebſt der Cocottendramatik, friſch aus Paris,

den Preis gewannen. In den Wendekreis der Männlichkeit erſt und
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aus dem frauenzimperlichen Madonnencult heraus muß die Welt wieder

treten, ehe denn Hebbel zu einem weiter gezogenen Kreiſe ſprechen darf.

Und wie fein und zart hat dieſer Sadiſt ſeine Opfer gemalt; recht

wie ein Gourmand. Wenn Rhodope, in ſchmerzlichem Vergleichen der

rohen Wallung des heißen Barbaren mit feiner Griechenſitte, zu Gnges

die wunden Worte ſpricht:

„Du hätteſt mich der Heimath nicht entführt,

üm ſo an mir zu thun!“

dann klingt noch einmal der müde Seufzer der ſüß beſchränkten Desde

mona an unſer Ohr: „Der Ludovico iſt ein feiner Mann!“ M. H.

Die Spangenberg-Ausſtellung.

Bei eingehender Beſchäftigung mit engliſcher Kunſt undÄ
Kunſtleben habe ich eine Bemerkung gemacht, die ſehr ſtark für die dor

tige Anſchauung vom Werth des Än ſpricht. Ich habe mich

nämlich die Mühe nicht verdrießen laſſen, Auctionscataloge mit einander

zu vergleichen und den Preis einzelner Kunſtwerke aus älterer Zeit zu

verfolgen, wenn dieſe hin und wieder auf den Markt kamen. Da habe

ich mit Staunen bemerkt, wie hoch im Preis heute noch Bilder ſtehen,

welche zu Anfang dieſes Jahrhunderts gemalt wurden, ſelbſt ſolche von

nicht mehr lebenden Künſtlern. Wer deutſche Verhältniſſe kennt, weiß,

daß heutzutage ein Cornelius, ein Kaulbach, ein Führig, ein Bendemann

eigentlich keinen Preis mehr hat. Die Muſeen haben moderne Aufgaben

zu erfüllen, die Privatſammler haben keinen Sinn für die Kunſt, welche in

unſeren Kunſthandbüchern als eine der größten aller ZeitengÄ wird.

Wir ſind in Deutſchland der Meinung, daß wir zu Lebzeiten des

Cornelius allein große Maler gehabt hätten, neben welchen die Schüler

des David und die erſten Anfänge der franzöſiſchen Romantik nur eine be

ſcheidene Rolle geſpielt hätten, gar nicht zu reden von dem, was Italien,

Spanien und England leiſteten. Wer kennt z. B. bei uns John William

Müller, einen in Briſtol von deutſchen Eltern 1812 geborenen Landſchafter,

der ſchon 1845 ſtarb. Der Mann hatte während ſeines kurzen Lebens

nicht die Zeit zu Ruhm zu kommen, zu jenem Ruhm , der Ä jenſeits

der Nordſee ſo ſchnell in Pfunde Sterling umſetzt. Als ſein Nachlaß

verſteigert wurde, erzielten die 453 Kunſtwerke etwa 82,000 Mark, eine

für England geringe Summe. Kein Bild ſtieg über 2000 Mark. Als

dann 1876 auf einer Auction ſechs ſeiner Bilder erſchienen, erzielten ſie

138,160 Mark. Der „Schachſpieler“, der für 1680 Mark aus Müllers

Werkſtätte herausging, wurde 1874 mit 81,000 Mark bezahlt. Wo iſt ein

ähnliches Beiſpiel in Deutſchland? -

Die Bilder des Thiermalers E. Landſeer, welcher 1802 geboren

wurde und 1873 ſtarb, ſteigen ununterbrochen im Preis. Die „Otter

jagd“, welche auf der erſten Auction 50,000 Mark brachte, ſtieg 1877 auf

118,400 Mark, „Braemar“ vom Jahre 1875, wo es mit 85,000 Mark

bezahlt wurde, zum Jahre 1888 auf 104,000 Mark. Auf einer Auction

vom Jahre 1890 wurden für 30 Bilder und Skizzen Landſeer's an einem

Tage 840,000 Mark gezahlt.

Der Landſchaftsmaler Turner ſteht nicht minder hoch im Preiſe. Er

verkaufte ſeine Bilder zwiſchen 1803 und 1815 ſelten höher als 4000 Mark,

ſpäter erzielte er etwas höhere Preiſe. Aber beiſpielsweiſe die „Dogana von

Venedig“, welche ihm 1844 mit 4000 Mark bezahlt wurde, erklomm bis 1870

den Preis von 54,000 Mark. An einem Tage brachten 1874 drei Bilder

187.000 Mark, der „Große Kanal“ in Venedig, der 1872 mit 80.000 Mark

bezahlt wurde, erzielte 1875 – alſo nach dem Krach – allein 147,000 Mark;

1879 wurden 55 Zeichnungen ſeiner Hand zum Preis von 415,000 Mark

abgeſetzt; 1890 zwei Bilder aus einer Privatſammlung zuſammen für

229,150 Mark. Und dieſer Turner, der 1851 ſtarb, leidet, wie das

Meyer'ſche Converſationslexikon ihn ſchildert, „an Maßloſigkeit der Phan

taſie und Uebertreibung im Kolorit, namentlich in den Lichtwirkungen,

die zum Theil ſeiner Farbenblindheit Schuld gegeben werden.“

Wenn es Narrheit iſt, daß die Engländer zwar ihre Rafael's und

Rubens' verkaufen, ihre Müller, Turner, Philipp, Collins, Wilkie, Frith

und wie ſie ſonſt heißen, mit den höchſten Preiſen bezahlen, ſo iſt dies

eine meiner Anſicht nach ſehr löbliche Narrheit. Zwei Dinge leiten ſie

dabei: Einestheils die Unbefangenheit des Urtheils, und dann die Hoch

achtung vor der ſelbſtändigen Leiſtung. Die erſtere werden unſere Kunſt

hiſtoriker zumeiſt belächeln. Denn die Meiſten von ihnen glauben, der

Kunſtgenuß wachſe aus der Kunſtgeſchichte hervor und halten den für

einen Barbaren, der nicht einen geſchichtlich gebildeten Geſchmack habe.

Ich für meinen Theil halte es mit den Engländern, die einen ſolchen

Geſchmack für verbildet erklären und ſich nur auf ſich verlaſſen und auf

ihr eigenes Schönheitsempfinden und den Teufel danach fragen, was die

Gelehrten dazu ſagen. Ihnen gefällt der „farbenblinde“ Turner, trotz

des Meyer'ſchen Converſationslexikons, und darum kaufen ſie ihn. Und

weil die Production echter Turner abgeſchloſſen iſt, kaufen ſie die vorhan

denen Bilder zu jedem Preiſe. Viel hundert Maler ſtanden neben Turner,

die nicht für farbenblind galten und malten faſt ſo ſchön wie Claude

Lorrain, nur ein klein wenig ſchlechter, nach ihrer Anſicht, vielleicht auch

ein wenig beſſer, ſicher aber in ſeinem Sinne: kein Menſch will ihre

Werke mehr haben. Nur die erhielten ſich, die nicht dem beliebten

Schönheitsideal zuſtrebten, nicht der Schule folgten, ſondern in ihren

Bildern ſich als Perſönlichkeiten darſtellen – und mag dieſe noch ſo wenig

den Zeitgenoſſen behagt haben.

Bei uns gilt leider noch zunächſt die Schule. Man kann jetzt ſchon

Makart bei uns ausbieten wieÄ Bier: Niemand will ihn! Wir haben

ihn angejubelt und bei Seite geworfen. Er iſt überholt. Jetzt iſt etwas

Anderes das Schöne. Wir malen jetzt hell und darum iſt das Farbig

Malen nichts werth. Sieht unſere Kritik in der Ausſtellung das ſchwächere

Werk eines älteren Meiſters, da erhebt ſich auf der ganzen Front ein

Freudenſchrei: „Hurrah, jetzt iſt es raus, wir haben ihn überſchätzt. An

dem iſt auch nicht viel! Herunter vom Thron, alter Herr, auf dem du dich

Und uns nur lächerlich machſt!“ Nicht der Mann wird bei uns als

Ganzes beurtheilt, ſondern die augenblickliche Leiſtung nach dem augen

blicklichen Stande des Schulgeſchmackes. Drüben ſchätzt man den, der ſich

ſelbſt treu bleibt, bei uns den, der mit allenÄ mitläuft. Ich

bin nicht gegen das Neue, behüte! ich bin aber dagegen, daß Andere

F ºnen ſeine Art alsbald abgucken und nun auch glauben, neu

zu ein!

Die Beſitzer der noch zu hohem Preis gezahlten Bilder älterer Meiſter

werden ängſtlich, der Markt wird kleiner, das Angebot größer und ehe man

ſich es beſieht, ſind große Werthe zerſtört. Denn in der Kunſt und im Kunſt

handel gibt es nur „Affectionswerthe.“ Vor dreißig Jahren wollte kein

Menſch einen Franz Hals haben, jetzt iſt er ſchon recht theuer. Andere

Ä ſinken. Einſt werden ſie wieder ſteigen: Ihre Bilder aber bleiben
( alten.

Auch in England gibt es Viele, die bei Lebzeiten gute Preiſe er

zielten und die dann vom Markt als werthlos verſchwanden. Es halten

ſich auch dort nur die „originellen“ Leute , jene, die im Leben mit dem

landläufigen Schönheitsbegriff in Conflict kamen, die von den Allerwelts

leuten für farben- oder formenblind gehalten wurden. Ich möchte den

jüngeren Malern immer wieder als das Ergebniß meiner Kunſtſtudien vor

halten: „Malt nie etwas, was Ihr von Anderen gelernt habt, ſondern

malt nur, was aus Euch ſelbſt kommt. Glaubt Ihr, daß etwas in Euch

ſteckt, ſo flieht ſo ſchnell Ihr könnt aus der Akademie. Macht vor Allem

die Dige nicht ſchöner als Ihr ſie empfindet!“

Mir fiel dieſer Gedanke in der Sonderausſtellung ein, welche die

königliche Nationalgalerie von Werken des im vorigen Herbſt verſtorbenen

Berliner Malers Guſtav Spangenberg veranſtaltete. Da ſah ich wunder

volle Skizzen, namentlich meiſterhafte Bleiſtiftzeichnungen. Die Landſchafts

ſtudie in Blei aus den fünfziger Jahren, welche die Nummer 225 trägt

und andere daneben liegende Blätter konnte nur ein ſehr begabter Menſch

hervorbringen. Da ſammelt ſich das zeichneriſche Können, welches den

Deutſchen damals eigen war, zu voller Höhe, da iſt das Erſchaute klar,

eindringlich, liebenswürdig, kraftvoll wieder erkennbar gemacht. Man ſehe

dann Ä die Studien zu „Luthers Einzug in Worms“ vom Jahr

1873: ſie ſind mit ſicherer Hand, klar im Ton, intim im Ausdruck, durch

aus erfreulich gemalt. Aber nun ſuche man das Bild ſelbſt, was aus

dieſen Studien wurde: Vor lauter Stimmen und Componiren hat die

Friſche im Ton und in der Bewegung ſich verflüchtet, aus Menſchen

wurden ſehr viel „ſchönere“, idealiſirte Geſtalten, die man aber alle ſchon

auf anderen Bildern geſehen zu haben glaubt, die uns daher wenig Theil

nahme ablocken. Man verfolge einmal den Gang, wie ein ſolches Bild

entſtand: Spangenberg lieſt ein Buch und ſucht nach einer ihn inſpiri

renden Stelle. Er hätte beſſer gethan, in die Natur zu gehen und einen

Eindruck zu ſuchen. Er macht eine Skizze. Dann ſucht er die Modelle,

welche die in die Skizze eingefügten Menſchen darſtellen ſollen. Ganz ſo,

wie er wünſcht, findet er ſie nicht. Das gibt das erſte Hemmniß, die

Skizze der Phantaſie gemäß durchzuführen. Hat er einen gefunden, ſo

ſteckt er ihn in ein Koſtüm; das paßt ihm aber weder geiſtig noch kö

perlich: zweites Hemmniß! Das Modell iſt nicht der darzuſtellende Held,

ſondern ein meiſt ſchlechter Schauſpieler: drittes Hemmniſ, durch welches

die Unwahrheit in das Bild einzieht! Nun muß die Skizze in das Bild

übertragen werden und muß der Kopf „hiſtoriſchen“ Charakter bekommen:

wieder Grund, an Friſche der Arbeit einzubüßen; und wenn dann Alles

beiſammen iſt, dann heißt es jedeÄ übermalen, damit ſie in die

gewählte Beleuchtung paſſe: fünfte Gelegenheit, die Wahrheit aus dem

Bilde hinaus zu complimentiren!

Wenn ich mir Spangenbergs älteſte Arbeiten anſehe, der „Hexen

tanz auf dem Brocken“ und die „Wallfahrt“ vom Jahre 1857, da ſpüre

ich ſehr wohl die große Kraft in dem jungen Künſtler, ſo fern mir ſeine

Kunſtweiſe auch ſteht. Früh machte er einen meiner Anſicht nach folge

reichen Fehler, den ein großer Theil unſerer älteren Figurenmaler mit

ihm theilt: er ging nach Ä Seither ſchwankt er zwiſchen der feinen

Pinſelfertigkeit von Couture, der Titianſtimmung von Henneberg und dem

Sepiaton des Knaus: die „Zigeuner im Walde“ könnte man zum Theil für

Knaus Arbeit halten. Er verlor den feſten Boden. Seine ganze Kraft

ſammelte ſich auf den Inhalt der Bilder, auf die Gedanken. Ä
hat er auch in der Darſtellung eine hohe Meiſterſchaft erreicht. Die Höhe

ſeines Hauptwerkes: „Des Zug des Todes“ erreichte er jedoch nur ein

Mal. Aber an ſehr vielen Stellen ſieht man den Anſatz zu eigenartigem

Schaffen, ja Verſuche, in das Böckliniſch-Dichteriſche überzugehen, wie in

ſeiner „Nymphe mit dem Reh“. Aber die Nymphe mußte leider ſchön

ſein, die ſtarken Glieder antiker Weiber erhalten und verlor daher den

Duft. Oder er machte einen Lindwurm, vor dem die Hirten fliehen,

ganz Böckliniſch in der Idee, doch leider mit dem Nachtheil, daß der Wurm

nicht ſcheußlich iſt, daß man vor ihm nicht erſchrickt, wie vor den wilden

Geſchöpfen des großen Schweizer Meiſters.

Oder man ſehe einmal die vortrefflichen Acte von Frauen und

Knaben, die zu betrachten eine wahre Herzensfreude iſt. Und dann ſehe

man, was aus den prächtigen italieniſchen Buben wurde, als ſie in einen

Corton übertragen, der „Juſtitia“ als Schildträger zu dienen hatten. Der

Spiritus iſt verflogen, das Phlegma iſt geblieben.

Ich habe aus der Ausſtellung den Eindruck mitgenommen, daß hier

ein ſehr ſtarkes Talent nicht zur Entfaltung kam, weil man dem Deutſch

Beanlagten fremde Vorbilder gab, daß man hier recht deutlich erkennen
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könne, wie wichtig es für uns iſt, aus der Romantik, die romaniſch iſt,

herauszukommen und nur uns ſelbſt und unſerer Zeit zu leben, und daß

es für unſer junges Geſchlecht nur ein geben kann: Fort von der

Schönmacherei zur Natur, die die Schönheit in ſich trägt!

Hätte Spangenberg mit zwanzig Jahren, als er die Technik des

Darſtellens ſich genügend angeeignet hatte, ſich auf eine verlaſſene Inſel

geſetzt und hätte er dort nur die Natur ſtudirt, ſtatt in Antwerpen und

Paris die Idealiſirung der Natur, ſo hätte er vielleicht das Zeug gehabt

zu einem Eckſtein in unſerer Kunſtentwickelung zu werden. Seine Stu

dien laſſen es faſt vermuthen. Aber er wurde „Idealiſt“ – und damit

verſchloß ſich die in ihm lebende ideale Kraft. Verfliegt dann im Laufe

der Zeit die ihn beſtimmende Richtung des Geſchmackes, ſo bleibt wenig

übrig, was die Nachwelt erfreut. Mühſam muß man den Mann aus

der Schule heraus ſuchen. Später entdeckt dann vielleicht Jemand Span

genberg's Skizzen und verkündet der Welt erſtaunt, daß ſie von echteſter

Meiſterhand ſtammen. Der Nation aber iſt dann der Name entſchwunden,

vom Markt des Lebens wie dem des Geldes iſt er zudereien
G.

Gffene Briefe und Antworten.

267 Mark für Franz Perrot!

Geehrter Herr!

Deutſchland weiß wirklich ſeine verdienten Männer zu ehren! Franz

Perrot, der deutſche Urheber des Zonentarifs, des zweiſtufigen Packet

Portos, der Sammel-Ladungen und mancher anderer Dinge, dem ich in

Nr. 52 der „Gegenwart“ einen Nachruf gewidmet habe, iſt ein Beiſpiel

dafür. Man denke, als er verſchieden war, ſammelte ein Mainzer Blatt

für die in bedrängten Verhältniſſen lebende Wittwe des im Leben für die

Allgemeinheit raſtlos thätig Geweſenen; ein in Höchſt a/Main lebender

Verehrer Perrot's,Äj Stauffer heißt der Wackere, ſandte zu

dieſem Zwecke an 100 Touriſten-2c. Vereine, denen der Verſtorbene be

kannt geweſen, Aufrufe mit der Bitte um einen Beitrag, Privatperſonen

wurden darum angegangen, eine kleine Summe als Zeichen ihrer Erkennt

lichkeit zu ſpenden, und was lief, nachdem der Klingelbeutel mehrere Mo

nate herumgegangen war, ein? 267 Mark! Armer Perrot, ſo hoch taxirt

man Dein Wirken, von dem einſt auch die Conſervativen und Schutzzöllner

ſo viel profitirten. Aber dieſe ließen gar nichts von ſich hören, als ich

an die Herren von Hammerſtein und von Helldorf-Bedra ſchrieb

und ſie an ihren einſtigen Fractionsgenoſſen erinnerte. So wenig galt

er ihnen, daß nicht einmal der Schein gewahrt wurde; kein Kranz, kein

Beileidsſchreiben traf bei ſeinem Tode aus Berlin ein. Warum auch war

Perrot zuletzt ein ſolcher Querkopf geweſen, der Alles beſſer wiſſen und

andere Wege einſchlagen wollte, als die Feudalen des Oſtens und Weſtens!

Uebrigens hatte er ſeine Schuldigkeit gethan und konnte Ä die Er

innerung an ihn war nur peinlich. Kurz vor ſeinem Ende beging er

noch eine Unbegreiflichkeit; denn wie hätte er ſonſt den verehrlichen Bun

desrath bitten können, beim Reichstage für ihn mit Rückſicht auf das,

was er dem Vaterlande geleiſtet (ſ. beſonders Packet-Porto) eine Dota -

tion zu erwirken! Mit der Naivetät und dem Selbſtbewußtſein des

großen Mannes ſchilderte er in glühenden Worten ſeine Vergangenheit

undÄ etwas gedrückte Lage. Der Bundesrath berieth über

die merkwürdige Eingabe und überwies ſie ſchließlich dem Reichskanzler.

Graf von Caprivi mag wohl auch den Kopf geſchüttelt haben; aber

die Sache erforderte reifliche Ueberlegung, ſehr reifliche Ueberlegung; man

prüfte und prüfte nochmals und endlich nach Monaten – Perrot hatte

es inzwiſchen vorgezogen, nicht auf Antwort zu warten, ſondern dieſer

ſchönen Welt für immer Adieu zu ſagen – lief bei der mahnenden Wittwe

folgendes Schreiben des Reichskanzlers ein:

„Ew. Wohlgeboren benachrichtige ich auf die an den Bundesrath

gerichtete, an mich abgegebene Eingabe vom 26. v. M., ergebenſt, daß

die am 17. November v. J. hier eingegangene und durch Bundesraths

Beſchluß mir überwieſene Eingabe Ihres inzwiſchen verſtorbenen Ehe

gatten keinen Anlaß gegeben Ä dem darin geſtellten Antrage näher

zu treten.“

Wie mag der „Alte“ in Friedrichsruh dazu mit den Augen ge

winkert haben! Der kannte Perrot. Freilich verdroſſen hat es den

Fürſten auch, als der Verſtorbene 1875 einen mit 5000 Mark jährlich

dotirten Conſularpoſten in – Tunis ausſchlug. Unter den Schwarzen

wollte Bismarck den gefährlichen Verfaſſer der „Aera-Artikel“ wiſſen!

Hochachtungsvoll

Hans R. Fiſcher-Mainz.

Notizen.

Trutznachtigall. Von Karl Henckel. (Stuttgart, W. Diez.)

Tendenziöſe Rhetorik in Verſen, die ſich für neu und welterlöſend hält,

vermuthlich weil ſie Herwegh's und Freiligraths verwandte Klänge ver

geſſen möchte. Neben hohlen Phraſen und geſchmackloſem Schwulſt zeigt

ſich aber doch wieder Geſtaltungskraft, idealer Glaube undÄ
Ernſt. Da und dort findet ſich in der Spreu ein hübſches Naturbild.

„Das iſt der bleiche Winter, Eiszapfen in der Hand, Am Wolkenwebſtuhl

ſpinnt er Elend und Liebestand.“ Ganz das Nämliche gilt von Wil

helm Arent's „Liebfrauenmilch.“ (Dresden,Ä Unreif, un

ausgegoren, geſpreizte Phraſen, form - und witzlos, wo er ſatiriſch ſein

will. Nur vereinzelt ein Goldkorn, z. B. „Sanfte Schatten Sinken m.ild

Auf der Matten Bleiches Bild. Dämm'rung weiße Fäden ſpinnt –

Märchen leiſe Raunt der Wind.“ Auch in dem ſchon wieder allerneuſten

Gedichtband von Arent: Violen der Nacht (Berlin, Conrad) wird das

Schöne unter dem Ueberflüſſigen erſtickt. Das Beſte für dieſen Dichter

wäre eine ganz kleine, ſtrenge Auswahl aus ſeinen überzähligen lyriſchen

Bändchen, aber nur nicht er oder ſeines gleichen dürfte die Auswahl treffen,

wenn es nicht wieder ein kritik- und geſchmackloſes Sammelſurium werden

ſollte.

Die deutſch-franzöſiſche Sprachgrenze in der Schweiz.

Von J. Zimmerli. I. (Baſel, H. Georg.) – Seit Socin's trefflichen

Werk über die deutſche Schriftſprache in älterer Zeit hat uns kein Schweizer

Buch mehr ſo gut gefallen wie das vorliegende, ſchon um des Umſtandes

willen, daß das Zurückweichen der deutſchen Sprache in der welſchen

Schweiz nur ſehr bedingt zugegeben wird. Am Weſtufer des Bielerſees

iſt das Deutſche vorgerückt und urſprünglich franzöſiſche Gemeinden wie

Ligerz ſind deutſchſprechende geworden. Im Kanton Solothurn, wo die

Schulen deutſch ſind, wird das Franzöſeln von Staatswegen kräftig be

kämpft, leider iſt es im Neuenburgiſchen umgekehrt. Nur im Berner

Jura weicht das Deutſche in den Städten (Biel) zurück, doch ſind die

Einzelhöfe alle deutſch. Jedenfalls hat der Deutſche Schulverein in der

Schweiz nichts zu thun, denn die Deutſchſchweizer fangen ſelbſt an, duch

Pflege der Schriftſprache in Schule und Haus der drohenden Romaniſi

rung zu ſteuern.

Die größten und berühmteſten deutſchen Soubretten

Von Adolph Kohut. (Düſſeldorf, Felix Bagel.) – Es hat uns bisher an

einer zuſammenfaſſenden Schilderung der berühmteſten deutſchen und öſter

reichiſchen Soubretten, die in unſerem Jahrhundert auf den die Welt be

deutenden Brettern eine mehr oder minder hervorragende Rolle geſpielt

haben, gefehlt. In glücklichſter Weiſe hat Adolph Kohut durch ſein eben

ſo kenntniß- wie inhaltreiches Buch dieſe Lücke ausgefüllt. Eine Fülle

neuer Thatſachen bringt er herbei, ſo daß auf das deutſche Soubretten

thum – in der Oper, in der Poſſe und im Schwank – durch dieſe Dar

ſtellung ein ganz neues Schlaglicht fällt. Beſonderen Reiz erhält dieſes

eigenartige Werk durch die ernſten und heiteren Beiträge der Prieſterinnen

der leichtgeſchürzten Muſe, die nicht bloß eine fabelhafte Kehl-, ſondern

– wie man ſieht – auch die gleiche Fingerfertigkeit zu beſitzen ſcheinen.

Da Kohut über das Weſen der Soubrette, über die erloſchenen Sterne

und die untergegangene Stars ſich auch äußert, wird man ſeine Schrift

als einen bedeutſamen Beitrag zur Theatergeſchichte unſeres Jahrhunderts

willkommen heißen.

Senſitive. Roman von H. Wörishöffer. (Berlin, A. Slotko.)

– „Senſitive“ wird die Heldin dieſes ſpannend geſchriebenen Romans

deshalb genannt, weil ſie ſich ſcheu vor der Welt zurückzieht, ihre inneren

Gefühle und Empfindungen ſorgſam verbirgt und dabei gut und lieblich

wie eine Lilie iſt. Die früh verſtorbene Verfaſſerin iſt eine ſcharfſinnige

Beobachterin, eine geſchätzte Erzählerin und verſteht ſich namentlich auf

die Schilderung von Frauen-Charakteren. Der Schauplatz der recht ver

ſchlungenen Fabel iſt eine große Handelsſtadt, und das Thun und Treiben,

das Denken und Fühlen in der höheren Kaufmannswelt ſchildert ſie mit

anheimelndem Verſtändniß. Hier und da freilich zeigt ſich manches ſcha

blonenhaft, und die Tiefe in der pſychologiſchen Darſtellung läßt manches

zu wünſchen übrig; aber ein geſunder Realismus verleiht dem Roman

einen ganz eigenen Reiz. Ebenſo muß der feine Humor und die luſtige

Satire hervorgehoben werden; und von dem Gerechtigkeitsgefühle der

Dame zeugt es, daß ſie in dem Antiquitätenhändler Aron Waldhein,

dem Vater der Senſitive, den Juden ſchildert wie er leibt und lebt, ohne

ihn zu karikiren und tendentiös zu entſtellen, a. k.

Laura Bridgman. Eine pſychologiſche Studie von Wilhelm

Jeruſalem. (Wien, Pichler.) – Dieſe Erziehungsgeſchichte eines taub

ſtummen und blinden Mädchens, das in der Fingerſprache redet, erhabene

Lettern lieſt, Briefe ſchreibt 2c., liefert den experimentellen Beweis, daß

der Taſtſinn eine ganze Raumwelt aufzubauen vermag. Der Verfaſſer

iſt Philoſophieprofeſſor in Wien, und ſein vollſtändig zuſammengetragenes

und durchgearbeites Material hat für den Pſychologen große Bedeutung,

doch auch dem menſchenfreundlichen großen Publikum mag das gut ge

ſchriebene Buch willkommen ſein.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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HVerlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhand

B füng Aachfolger in Stuttgart.

5 Soeben erſchien:

Das junge Deutſchland.
Hein Buch deutſcher Geiſtesgeſchichte

VVN

Mit den Bildniſſen von Gutzkow und Laube.

Ein Band von 812 S. in Großoktav.

PreisÄ v/ 12.–. Un

geſchmackvollem Halbfranzband “14.-

Zu beziehen durch die meiſten

uchhandlungen.
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B Johannes Proelß.

Soeben erſchien:

Otto Weddigen, Gedichte, (Geſammtaus

gabe mit dem Bildnis des Dichters). 2. verm.

Auflage, broſch. / 3.45, geb. / 4.50.

Otto Weddigen, Fabeln, Parabeln und

Sprüche, 4. verm. Auflage. broſch. / 2.-

eb. / 2.50.

Ottº Weddigen, Märchen.

broſch. A 3.–, geb. / 3.50.

Otto Weddigen, Epiſche und Dramatiſche

Dichtungen. 2. Aufl. br. / 3.–, geb. / 3.50.

AGeddigens „geſammelte Werke“ gehören zu

den beſten in unſerer neueſten Litteratur; als

vaterländiſcher Dichter iſt er dem deutſchen

Volke immer werth.

Verlag von Rud. Bechtold & Co., Wiesbaden.

4. Tauſend.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Die

Tragödie des Menschen,
Dramatisches Gedicht

VOIl

Emmerich von Madách.

Aus dem Ungarischen übersetzt
VOI

Andor von Sponer.

In allen Buchhandlungen vorräthig.

Meyers Converſations-Lexikon.
Neuſte Auflage (1891), 16 Bände u. Supple

mentband. Halbfr. Tadellos. Nur / 110.–.

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

Ät Ejäjörterbuch"Ä
Neu! / 60.–.

Allg. Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach

Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten

gleichzeitigen Originalen. Künſtler u. Muſiker.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der Kirche.

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu / 100.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände.

Erſte Ausgabe. Schön Halbfr. / 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

R 0 m an

VON

Georg Engel.

2 Bände eleg. Format. Broch. 7 Mk,

,,Ahnen

und Enkeſ“ iſt

aus der Feder eines

Schriftſtellers hervorge

gangen, der als ein Erzähler

nach dem Herzen des Volkes gelten

darf; denn wie Georg Engel zu packen

und zu erſchüttern weiß, ſo licht und er
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Die Wahrheit über Elſaß-Lothringen.

Straßburg, Mitte März.

In der erſten Leſung des Geſetzentwurfes über den

Belagerungszuſtand in Elſaß-Lothringen vom 3. März

iſt der Reichstagsabgeordnete für Straßburg Dr.Ä als

Anwalt nicht nur ſeines Landes, ſondern auch der Landesre

Ä aufgetreten – der Reichsregierung gegenüber, ein

organg, der nach# Seiten hin zu denken gibt.

DieÄ Perſönlichkeiten in Straßburg, meint Petri,

hätten die Sachlage richtig erkannt, in Berlin al man zwar

auch die beſtenÄ dem LandeÄ aber – nun

kommt die nachgerade trivial gewordene Bacillentheorie –

„unzufriedene Beamte und ſonſtige unzufriedene Perſönlichkeiten

(Offiziere?) aus dem Elſaß hätten die öffentliche Meinung in

Deutſchland ſehr oft irre geleitet durch chauviniſtiſche, gehäſſige,
falſche Berichte.“ Die Folge davon ſei geweſen, dé die ge

meinſamenÄg der Landesregierung und des Landes

ausſchuſſes c., die Verſchmelzung der altdeutſchen und neu

deutſchen ElementeÄ „nur allzu oft durch

Mißgriffe von oben her vereitelt worden ſeien.“ Man

höre alſo endlich auf, Geſetze zu geben, die weiter keinen Er

folg haben, als die Bevölkerung unnützer Weiſe zu erregen.

Dieſe Ausführungen haben, wie immer, im Hauſe großen Bei

fall gefunden, der Geſetzentwurf iſt einer Commiſſion überwieſen

worden und ſoll dort, wie die Straßburger „Neueſten Nach

richten“ triumphirend berichten, bereits ſang- und klanglos

eingeſargt worden ſein.

Nun wohl, wenn die Commiſſion der Anſicht geweſen iſt,

daß unſere bisherige Geſetzgebung ausreiche, bis das in Angriff

genommene Reichsgeſetz über den Belagerungszuſtand fertig

eworden iſt, ſo mag das manchem verſtändlich erſcheinen.

Ä werden aber gleich mir feſt überzeugt ſein, daß unſere

Heeresleitung beſſer als der Abg. Petri, ja beſſer als ſonſt

wer zu ermeſſen vermag, was zur Sicherung unſerer Weſtmark

nothwendig iſt. Die reichsländiſchenÄ scommandeure und

Gendarmerieoffiziere dürften von ihrem Standpunkte aus viel

fach anders berichten, als die Kreisdirectoren und Bezirks

präſidenten, und die Verſicherung des Abg. Petri, ſeine Lands

leute wünſchten nichts Ä als dieÄ des

europäiſchen Friedens, die große Mehrheit des franzöſiſchen Vol

kes desgleichen, möchte ſchwerlich im Stande ſein, die gerichtlich

nachgewieſenen Umtriebe des Oberſten Vincent, des Chefs des

franzöſiſchen Spionagebureaus, die Beſtechung deutſcher Unter

beamten, die Verurtheilung des Großinduſtriellen Blech, den

Verrath Straßburger Feſtungspläne u. a. aus dem Gedächt

niß des großen Generalſtabes zu tilgen. Wird ſich der fried

liche und geſetzliche Sinn der Bevölkerung, den Petri immer

wieder rühmt, auch dann bewähren, wenn es heißt: die Fran

oſen kommen! Wie leicht wäre es dann den geſchworenen

Ä Deutſchlands, die urtheilsloſe Menge zu Ausſchrei

tungen zu verleiten! Sind nicht zur Zeit desÄ
in wenigen Wochen Dutzende vonÄ erfolgt

wegen aufrühriſcher Rufe, Majeſtätsbeleidigung und dergleichen?

Man frage doch die Oberförſter, Steuererheber, Amtsrichter

und andere Beamte, die mitten unter welſcher oder verwelſchter

Bevölkerung ſitzen, ob ſie ſich im Falle eines Krieges in ihrem

Wohnorte ſ behaglich fühlen würden. Vom ſichern Port

läßt ſich'sÄ rathen, und Straßburg iſt freilich ſicherer

als irgend ein einſamer Cantonsort auf der lothringiſchen

Hochebene oder ein Vogeſendorf. Das Geſetz über den Be

Ä kann nach meiner Anſicht weder die alt

deutſche Bevölkerung beunruhigen, noch die Einwohner, die

# dem Dr. PetriÄ Anhänger des deutſchen

eiches ſind. Ob aber dieÄ in und außer dem

Lande ſich darüber aufregen oder nicht, das kann der Reichs

regierung ganz gleichgültig ſein.

EineÄ die es ſich zur Aufgabe macht, die Erfolge

unſerer bisherigen Verwaltung nicht nach den wandelbaren

Geſichtspunkten der augenblicklichen Nützlichkeit, ſondern ge

wiſſermaßen sub specie aeternitatis zu beurtheilen, feſte Normen

für die Fortſetzung unſerer Germaniſationsverſuche daraus

# eine ſolche Schrift wäre verdienſtvoll. Sie iſt er

chienen. Die „Briefe aus Elſaß-Lothringen“ von Emil Kühn

(Leipzig, Georg Lang) fordern allſeitige Beachtung. Der Ver

faſſer hat als Amtsrichter in einem ländlichen, faſt ganz

franzöſiſchen Bezirke LothringensÄ Gelegenheit gej
Land und Leute zu ſtudiren. Die Briefe ſind dem Anſchein

nach an einen juriſtiſchen Freund in Altdeutſchland gerichtet.

Die ſchweren Bedenken gegen die angekündigte neue Kreis

und Gemeindeordnung haben den Verfaſſer, wie er im Vor

wort bemerkt, zur Veröffentlichung getrieben.

Die erſte Frage lautet auch für Kühn: wozu haben wir

Deutſchen ElſaÄ dem Reiche einverleibt? Er ant

wortet: nicht zu unſerm Vergnügen, zunächſt auch nicht zu

dem der Elſaß-Lothringer, Ä lediglich deshalb, um

Deutſchland Ä die Angriffe der Franzoſen möglichſt zu

ſichern. Soll aber das Land ein Bollwerk gegenÄ
bilden, einÄ ſo kommt alles darauf an, ſeine

Bewohner ſo ſchnell wie möglich zu zuverläſſigen Unterthanen

des Kaiſers zu machen, ſind doch auch dieÄ ehedem

in ganz kurzer Zeit gute Preußen geworden. Das iſt nur dann
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möglich, wenn unſere Cultur geiſtig und vor allem ſittlich der

franzöſiſchen überlegen iſt und wenn ſich die deutſche Ver

waltung dieſer Ueberlegenheit Ä klar bewußt iſt und

darnachÄ Selbſt brutale Eroberungen werden nach

träglich ſanctionirt, wenn der Sieger das eroberte Land höherer

Geſittung zuführt. Damit wird Wohlthat, was vorher als

Zwang empfunden wurde, und es erſcheint der Augenblick,

wo die Intereſſen des Beſiegten mit denen des Siegers in

Eins zuſammenlaufen.

Handelt die Regierung, handeln alle ihre Organe jeder

zeit von dieſem Standpunkte aus? Leider nein. Die geiſtige

und ſittliche Eroberung des Landes hat in zwanzig

Jahren ganz unverhältnißmäßig geringe Fortſchritte

Ä“ Der Hauptgrund liegt darin, daß der einzelne

eutſche weltbürgerlich angelegt wie er im allgemeinen iſt,

ſeine Nationalität hier wie anderwärts dem fremden Volks

thum gegenüber gar zu wenig zur Geltung bringt. Der

Franzoſe dagegen glaubt Äſ an den höheren Werth ſeiner

Raſſe und ſeinerÄ Mit naiver Selbſtverſtändlichkeit

hält er überall und jederzeit an ſeinen Sitten und Gebräuchen,

vor Allem an ſeiner Sprache feſt, dieſem wichtigſten und

wirkſamſten Mittel der franzöſiſchen Propaganda. Wie anders

die Deutſchen! Gefallen ſich doch manche Beamte, und gerade

höhere, darin, mit den Eingeborenen franzöſiſch zu parliren,

auch wenn ſie genügend deutſch verſtehen.

Auch die Volksſchule hat bisher für die Ausbreitung der

deutſchen Sprache nur wenig geleiſtet, ja u. a. in Gegenden,

wo ein anderswo kaum verſtändliches patois geſprochen wird,

das ſchriftmäßige Franzöſiſch gelehrt, das heißt das geiſtige

Band mit Frankreich noch feſter geknüpft. Mitunter verſtehen

alte Leute deutſch, ihre ſchulpflichtigen Enkelkinder mit nichten.

Kein Wunder, man hat bis in neueſte Zeit Lehrern, denen es

entweder an der Fähigkeit oder an dem guten Willen gebrach,

eine ausreichende Kenntniß des Deutſchen zu erwerben, die

Aufgabe überlaſſen, die Jugend des Volkes mit deutſchem

Geiſte zu erfüllen, ſtatt dieſe Herren unter günſtigen Be

dingungen zu verabſchieden oder anderweitig zu verwenden.

Die akademiſche Jugend ſollte angewieſen werden, auf

altdeutſchen Hochſchulen zu ſtudiren, nicht in Straßburg. Hier

verkehren nämlich die einheimiſchen Studenten faſt ausſchließli

unter einander, und das befördert ihr DeutſchthumÄ
nicht. (Vor einigen Jahren mußte in Straßburg ein Verein

eingeborener Studenten, die Sundgovia, glaube ich, angehende

Juriſten u. ſ. w., lauter Abiturienten deutſcher Aera, von der

Behörde aufgelöſt werden, weil er es in ſeinen Conventikeln

ar zu partikulariſtiſch getrieben hatte.) Kein Elſaß-Lothringer

Ä vorerſt im Landesdienſte angeſtellt werden. Altdeutſche

Beamte in Elſaß-Lothringen, umgekehrt Elſaß-Lothringer in

Altdeutſchland. Waren ſie nicht früher über ganz Frankreich

und ſeine Colonien zerſtreut?

Die vornehmſten Mittel der Germaniſirung, der deutſche

Heeresdienſt und die deutſche Schule, auch die höhere Schule,

bleiben ohne nachhaltige Wirkung, weil der Einfluß der fran

zöſiſchen Tradition in der Familie nach wie vor übermächtig

iſt. Die Reſerviſten verrathen ihre Kenntniß des Deutſchen in

der welſchen Heimath nur ungern, und die Abiturienten höherer

Lehranſtalten ſprechen, ſelbſt wenn ſie aus deutſchem Sprach

gebiet ſtammen, ſofort Franzöſiſch, wenn Altdeutſche in die

Nähe kommen.

Dafür, daß die franzöſiſche Sprache und die franzöſiſche

Ueberlieferung insgeſammt bei Kräften bleibe, ſorgen die guten

Freunde und Verwandten „aus'm Welſchland“, die zu tauſenden

das Land überſchwemmen, Beamte und Offiziere, die hier ihre

Vakanz verleben, Grundbeſitzer (in Lothringen, dem Lande der

Pachthöfe, befinden ſich z. B. dreiviertel dieſer Höfe in fran

zöſiſchen Händen), die nach dem Rechten ſehen oder gewöhn

lich mit einem Troß von Freunden, der Jagdluſt fröhnen

wollen, und andere Leute mehr. Man ſollte meinen, ſchon die

Pflicht der Selbſterhaltung müßte der Regierung gebieten,

dieſe unverſiegbare Quelle der Beunruhigung, der Bedrohung

(man denke an dieÄ der Revancheagi

tation möglichſt zu verſtopfen. Aber kaum hatte man nach

dem verblüffenden Ergebniß der Reichstagswahlen vom Jahre

1887 den Grenzgraben zwiſchen Deutſchland und Frankreich

etwas tiefer gezogen, als man ſich auch ſchon beeilte, ihn

wieder zuzuſchütten. Der Paßzwang wurde aufgehoben, und

Änº ſoll jetzt ſogar mit der Selbſtverwaltung beglückt

YUETDEN.

Schlimmer aber ſind die Französlinge im eigenen Lande,

die „Franctireurs“, wie die Altdeutſchen Ä die „Pariſer“,

wie ſie einſt Fürſt Bismarck in einer Reichstagsrede nannte.

Dieſe unzweifelhaften, wenn auch mehr oder weniger verſteckten

einde der deutſchen Herrſchaft ſind nicht in den breiten

chichten des ſog. Volkes, am allerwenigſten unter dem Land

volk, ſondern vorzugsweiſe in den gebildeten und beſitzenden

Klaſſen zu ſuchen. Auch die katholiſche Geiſtlichkeit kann zu

den Freunden des Deutſchthums nicht gerechnet werden. Sie

demonſtrirt nicht gegen uns. Aber ihr ganzes Behaben, ihr

Auftreten, ihre bloße Erſcheinung iſt ein j gegen die

deutſche Gegenwart, ein Cultus der franzöſiſchen Vergangenheit.

Dieſer Theil der franzöſiſchen Tradition iſt völlig intakt ge

blieben; ſoweit bei der katholiſchen Kirche Nationales zur Gel

tung kommen darf, trägt es in unſerem Lande franzöſiſches

Gewand. Alle ſolche Adiaphora ſind franzöſiſch, die Kleidung

der Geiſtlichen, die Uniform der Kirchenſchweizer, die Aus

ſchmückung der Kirche. Auch die katholiſchen Geiſtlichen brüſten

in Hörweite von Altdeutſchen mit dem Gebrauch der fran

zöſiſchen Sprache, obgleich dem elſäſſiſchen Bauernſohn der

allemanniſche Dialekt meiſt viel geläufiger iſt. Wenn übrigens

Kühn meint, daß „für Predigt und Ä, Religionsunter

richt und dergl. dem Deutſchen ſein Recht werde“, ſo beweiſt

dies, daß er nicht gewohnt iſt, allgemeine Urtheile auf Grund

einer einzelnen Erfahrung zu fällen. Oder ſollten ihm die

Saarburger Verhältniſſe in dieſer Beziehung ganz unbekannt

ſein? In Saarburg wird die Predigt im Hochamte nach wie

vor in franzöſiſcher Sprache gehalten, „obwohl wir in einer

deutſchen Stadt leben, deren Einwohnerſchaft mit nur geringen

Ausnahmen deutſch verſteht und ſpricht, obwohl die Amtsſprache

die deutſche iſt und obwohl in der proteſtantiſchen Kirche, zu

der viele Eingeborene zählen, nur deutſch gepredigt wird Ac.“

So ſchreibt ein altdeutſcher Katholik in der „Metzer Zeitung“

vom 20. Febr. d. J.

Aber die ſchlimmſten Feinde der inneren Verſchmelzung

des Landes mit dem Reiche ſind die „Notabeln“ im engeren

Sinne, alle die Leute, die durch Grundbeſitz oder Kapital eine

leitende Stellung innerhalb der Gemeinde oder des Bezirkes

einnehmen, z. B. die großen – übrigens meiſt proteſtan

tiſchen – Fabrikanten des Oberelſaß. Die Franzoſen ſind

trotz aller egalité, die ſich zumeiſt in den wohlthuenden Formen

des geſellſchaftlichen Verkehrs äußert, für reale Machtverhält

niſſe ſehr empfänglich, viel mehr wie der Deutſche. Die An

ordnungen der franzöſiſchen Behörden werden ſtrikte befolgt,

und der Präfect oder Unterpräfect kann ſich darauf verlaſſen,

daß ſein Anſehen reſpectirt wird. Neben ihm – zuweilen

egen ihn – kommt nur noch der Notable in Betracht, be

onders wenn er nebenbei Deputirter iſt.

Wenn ſich alſo das Notablenthum ſeinem Urſprunge, ſeiner

Entwickelung und ſeinem dauernden Gepräge nach als deutſch

und volksfeindliche Gewalt von niedriger Denkart darſtellt,

muß es als verhängnißvollerÄ erſcheinen, daß die deutſche

Verwaltung ganz nach franzöſiſchem Vorbild in ihm ihre

Stützen geſucht hat und noch immer ſucht, ſtatt ſich unmittelbar

an das Volk zu wenden, es von ſeinen Vormündern zu be

freien und die bisherige knechtiſche Unterwürfigkeit zu freiem

Gehorſam zu veredeln. Weit entfernt davon, hat die deutſche

Regierung den Einfluß der herrſchenden Klaſſe durch gänzlich

Ä Einführung des Parlamentarismus – ein Feſtungs

lacis wird nicht parlamentariſch regiert – ſehr weſentlich ge

Ä und durch dieſes Zerrbild einer autonomen Geſetzgebung

weder den Landesbeamten noch der Centralgewalt gedient. Im

Landesausſchuß führen Leute das große Wort wie der Fabri

kant Jaunez, der Notar Ditſch und der Pfarrer Winterer,

Herren, die aus ihrer Liebe zu Frankreich kein Hehl machen.

Aber Gefühle ſind zollfrei, und Liebe läßt ſich nicht erzwingen;
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nur bleibt es vom nationalen Standpunkte aus unbedingt be

dauerlich, daß dieſen Franctireurs Gelegenheit geboten wird,

in Colmar die Herren zu ſpielen.

Wenn aber einmal dieſe oder jene Kundgebung zu Gun

ſten der beſtehenden Staatszugehörigkeit erfolgt, wenn zur

Abwechſelung einmal drei oder vier regierungsfreund

liche Deputirte gewählt werden, dann iſt die Begeiſterung

groß auf beiden Ufern des Rheins. Alle altdeutſchen Zei

tungen, leider auch die meiſten elſaß-lothringiſchen, conſtatiren

einen großartigen Erfolg, und die Thätigkeit der Straßburger

Regierung, erſcheint im roſigſten Lichte. Auf dieſe Weiſe wird

die öffentliche Meinung über Elſaß-Lothringen völlig irre ge

führt, und die Regierung ſollte ſich wohl hüten, dieſer politiſch

und ſittlich gleich ſehr bedenklichen Schönfärberei irgendwelchen

Vorſchub zu leiſten. Der Wahrheit muß man in das Geſicht

ſehen. Vogel Strauß gehört nicht in das Geſchlecht der Adler.

Das ſchaut in die Sonne.

Das Land braucht eine zielbewußte Verwaltung à la Vincke,

die in erſter Reihe das Volk, nicht die Notablen zu gewinnen

ſucht und es zu Vaterlandsliebe, Staatsgefühl und Gemein

ſinn, zuj Pflichtgefühl erzieht, keine bureaukratiſche

Schablone, die hier wie überall die Selbſtändigkeit des einzel

nen Beamten erſtickt und ſein beſtes Können lahmlegt, keine

große Politik, keinen parlamentariſchen Flitterſtaat. Für die

Selbſtverwaltung iſt das Volk noch gar nicht reif, und die

neue Kreis- und Gemeindeordnung, die ſoeben dem Landes

ausſchuß im Entwurf vorgelegt worden iſt, erſcheint aus dieſem

Grunde als politiſcher Fehler. Man möchte ſagen, es ſei die

Manteuffelſche Politik auf Geſetzesparagraphen gebracht. Denn

wer hätte heute den Vortheil von der ſog. Selbſtverwaltung?

Doch nur die ſo ſchon übermächtigen Notabeln, nicht das

Deutſchthum.

Daß ſich die Verhältniſſe unter der Statthalterſchaft des

trefflichen Fürſten Hohenlohe, der auch ihm ein „wahrhafter

Staatsmann“ iſt, in mancher Beziehung gebeſſert haben, er

kennt auch Kühn dankbar an. Er iſt überhaupt weit entfernt

von jener ſubalternen Auffaſſung, die ſo ſchnell bereit iſt, dem

politiſchen Gegner Mangel an Vaterlandsliebe oder an Pflicht

gefühl vorzuwerfen. Nein, um die Grundſätze der inneren

Politik dreht ſich der Streit, und die ſind ſtets diskutirbar.

Wie ſchnell wechſeln die Regierungen zuweilen damit! Aber

in den altdeutſchen Staaten weiß eine unabhängige, intelligente

und dazu patriotiſch geſinnte Bürgerſchaft ihre Anſchauungen

nach oben hin zur Geltung zu bringen. Die fehlt in Elſaß

Lothringen. Mithin hat die Regierung von Elſaß-Lothringen

bis auf Weiteres competente Gehilfen und Rathgeber – zur

Competenz gehören Sachkenntniß und nationale Geſinnung –

nirgends eher zu ſuchen als gerade in den Reihen ihrer Beamten.

Nur ſchade, daß Vorgeſetzte ſo wenig geneigt ſind, ſich von

Untergebenen die Wahrheit ſagen zu laſſen!

Werden alſo dieſe Warnungen auf die künftige Verwal

tung des Reichslandes einwirken? Ä oder morgen noch

nicht, wenn man aus der Rede ſchließen darf, mit der Unter

ſtaatsſecretär von Köller am 16.

des Entwurfes einer Kreis- und Gemeindeordnung im Landes

ausſchuß eingeleitet hat. Da heißt es u. a. (ich citire nach

den Straßburger N. N.) „wenn ich hier mit den Leuten

ſpreche – ich komme hier viel heraus bei Jagden c. und be

nutze jede Gelegenheit, die Leute anzureden, mit ihnen zu

ſprechen – ſo kann ich nicht anders ſagen, als daß der ge

ſammte Stand der Bildung, der Intelligenz in den meiſten

Schichten der Bevölkerung mir hier weit höher erſcheint als

bei uns im Norden.“ Ich weiß nicht, in welcher Gegend von

Preußen Herr von Köller früher Landrath geweſen iſt, ich

weiß nur, daß er ſeit zwei oder drei Jahren Unterſtaatsſeere

tär des Innern in Straßburg iſt. Ebenſo weiß ich als einer,

der viermal ſo lange im Lande gelebt und alle Tage mit den

Leuten verkehrt hat – nebenbei geſagt, ganz auf gleichem

Fuße verkehrt hat –, daß das obige Compliment an die

Adreſſe der Elſaß-Lothringer, genauer des Landesausſchuſſes

(klingt freilich beſſer wie tête carrée) in dieſer Ausdehnung

ganz und gar unverdient iſt, man müßte denn die größere

ebr. d. J. die erſte Leſung

Geſchmeidigkeit der Umgangsformen, das Savoir vivre, die

politesse mit dem „geſammten Stande der Bildung“ identificiren.

Zum Schluß fordert Herr von Köller zur Mitarbeit auf

„zum Nutzen unſeres gemeinſchaftlichen herrlichen Landes Elſaß

Lothringen.“ Ich # – Herrn von Manteuffel reden.

Immer dieſes „herrliche Land“. Weiß Gott, ſchön iſt es ja,

wunderſchön, aber wozu das ſtets wiederholen! Sind denn die

Eingeborenen Kinder, die man mit derlei kleinen Süßigkeiten

gewinnen kann? Welcher Miniſter ſpricht denn von unſerem

Ä Preußen oder unſerem prächtigen Baden oder unſerem

charmanten Mecklenburg-Strelitz. -

Noch Eins. Die Straßburger Neueſten Nachrichten, ein

Blatt, das dem herrſchenden Syſtem völlig ergeben iſt und

das auch den Paßzwang ſeiner# eifrig bekämpft hat, warnen

unter dem 17. März ihre Leſer ſehr eindringlich, amtlich möchte

ich ſagen, im Juni die XVIII. Fête Fédérale de Gymnastique

in Nancy mitzufeiern, zu der auch böhmiſche Turnvereine ein

geladen ſind. Wozu die Angſt?

Das Reichsſtrafgeſetzbuch und die unteren Stände.

Im vorigen Jahre erſchien eine geiſtvolle Abhandlung des

Wiener Rechtslehrers Prof. Dr. Menger über den Entwurf

eines bürgerlichen Geſetzbuches für das deutſche Reich, betrach

tet vom Standpunkte der Beſitzloſen. Menger weiſt in dieſer

Schrift auf den Einfluß hin, den auf zahlreiche Beſtimmungen

des Entwurfes die Lebensſtellung ſeiner Schöpfer ausgeübt

hat; er zeigt, wie die Geſetzgeber unwillkürlich auf die Inter

eſſen derjenigen Bevölkerungsſchichten Rückſicht nehmen, denen

ſie ſelbſt angehören, und wie hierunter die beſitzloſen Klaſſen,

die im Kreiſe der Geſetzgeber gar nicht oder unzureichend ver

treten ſind, zu leiden haben.

Menger iſt meines Wiſſens der erſte, der auf dieſe Er

ſcheinung aufmerkſam gemacht hat; aber der neue Geſetzent

wurf iſt nicht das erſte Geſetz, an dem dieſe Erſcheinung be

merkt werden kann: wir finden vielmehr Aehnliches in den

meiſten z. Z. geltenden Geſetzen.

ch Betrachten wir von dieſem Standpunkte aus das Straf

recht!

Daß die Beſitzloſen als ſolche durch unſer Strafgeſetzbuch

nicht gerecht behandelt werden, bedarf allerdings heutzutage

keiner Erörterung und keines Nachweiſes mehr; ich erinnere

(ll # Stelle nur an das gegenwärtige Syſtem der Geld

ſtrafen.

Allein auch ohne Rückſicht auf Beſitz und abgeſehen von

ihrer pecuniären Lage haben die unterſten Stände Anlaß, ſich

über mangelnde Objectivität der Schöpfer des Strafgeſetzbuches

zu beklagen. Ich will hier nicht im Allgemeinen von der Ten

denz des Strafgeſetzbuches ſprechen, Verbrechen, die „aus einer

ehrloſen Geſinnung entſprungen ſind“, höher zu beſtrafen als

diejenigen, bei denen eineÄ Geſinnung nicht feſtgeſtellt

wird – denn hier iſt das St.-G.-B. nicht unmittelbar unge

recht, ſondern es verleitet nur den Richter leicht zu Ungerech

tigkeiten – ich will hier nur einige kraſſe Beiſpiele aus dem

beſonderen Theil des St.-G.-B. beibringen.

Auf dem Gebiete der Eigenthumsvergehen treten vier

Delicte beſonders hervor: Diebſtahl, Unterſchlagung, Betrug

und Hehlerei: bei Diebſtahl und Hehlerei ſind mildernde Um

ſtände ausgeſchloſſen, bei Unterſchlagung und Betrug ſind ſie

vorgeſehen: die beiden erſten Vergehen müſſen ſtets zum min

deſten mit Gefängniß beſtraft, die beiden letzteren künnen mit

Geldſtrafen geſühnt werden. Für die Unterſchlagung gibt es

des weiteren keine den §§ 244 und 264 St.-G.-B. analoge

Beſtimmung, wonach ein wiederholter Rückfall ganz beſonders

ſtreng geahndet wird.

Vergleicht man nun dieſe vier Vermögensdelicte mit ein

ander, ſo zeigt ſich bei allen vier Vergehen als der innere

Grund ihrer Strafwürdigkeit die gleiche Abſicht, ſich einen

rechtswidrigen Vermögensvortheil zu verſchaffen; bei der Unter
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ſchlagung kommt aber Ä hinzu der Vertrauensbruch dem

jenigen gegenüber, der die Sache dem Beſitz oder der Gewahr

ſam des Thäters überlaſſen oder gar anvertraut hat; bei dem

Betrug die Hinterliſt, mit der der Betrüger ſein Opfer täuſcht.

Des Weiteren geht der Betrüger nach einem vorher ausge

ſponnenen Plane vor, er muß daher ſeine Handlungsweiſe

vorher überdacht haben. Der Dieb dagegen läßt ſich häufig

nur durch die günſtige Gelegenheit verführen, eine Sache,

die er frei und unbewacht herumliegen ſieht, einzuſtecken.

Ich ſpreche hier natürlich nur von dem leichten Diebſtahl,

und ebenſo habe ich auch bei meinen Bemerkungen über Hehlerei

natürlich nur die leichten Fälle im Auge, die meines Erachtens

eben mit einer Geldſtrafe geſühnt werden könnten, und die

wohl auch der Richter nur mit dieſer Strafe ahnden würde,

wenn das Geſetz es zuließe. Der gewerbs- und gewohnheits

mäßige Hehler muß allerdings mit den härteſten Strafen ge

züchtigt und für möglichſt lange Zeit unſchädlich gemacht

werden. Denn er iſt nicht nur, wie das Sprichwort ſagt,

gleich dem Stehler, ſondern er iſtÄ emäß viel ver

worfener und gefährlicher. Er veranlaßtÄ direct gerade

die ſchwerſten Diebſtähle, und er ermuthigt und veranlaßt in

direct wohl die meiſten allerÄ zu ihrem ſtraf

baren Thun, indem er ihnen die Ausſicht gewährt, das ge

ſtohlene Gut ſchnell inÄ zu bringen: ſelbſtverſtänd

lich heimſt er auch beim „Verſchärfen“ den Löwenantheil ein.

Anders der Unglückliche, der ſich verführen läßt, einmal

eine Sache zu kaufen, von der er weiß oder „den Umſtänden nach

annehmen muß“, daß ſie mittelſt einer ſtrafbaren Handlung

erlangt iſt. Er läßt ſich durch den billigen Preis verleiten,

die Sache zu kaufen, er freut ſich der guten Kaufgelegenheit

und überlegt gar nicht weiter, daß auf ganz ehrliche Weiſe

der Verkäufer wohl kaum die Sache erworben haben wird,

wenn er ſie ſo billig verkaufen will. Er macht aus dem guten

Geſchäft und ſeiner Freude über den billigen Preis auch nie

mand gegenüber einen Hehl: allein die Billigkeit dieſes Ein

kaufes wird ſein Verderben; denn gerade der niedrige Preis

wird von den Gerichten ſtets für einen Umſtand angeſehen,

aus dem der Angeklagte hätte folgern müſſen, daß die Sache

nicht auf ehrliche Weiſe erlangt und der Käufer muß ſeine

Unüberlegtheit mit Gefängniß büßen.

Am ſonderbarſten zeigt ſich die Strenge des Geſetzes dem

Ä gegenüber darin, daß der Käufer einer unterſchlagenen

ache mit Gefängniß beſtraft werden muß, während derjenige,

der die Sache ſelber unterſchlagen hat, mit einer Geldſtrafe

davon kommen kann. Schreiber dieſer Zeilen hat ſelbſt fol

enden Fall erlebt: ein kleiner Kaufmann hatte ſich durch einen

Ä verführen laſſen, für ſeine Frau eine Nähmaſchine

aufÄ zu entnehmen. Nach einiger Zeit verkaufte er

die Maſchine, bevor er den vollen Preis bezahlt hatte für ein

paar Mark an eine arme Näherin, ohne der Käuferin etwas

von dem Leihverhältniß zu erzählen. Da die Näherin auf

dieſe Weiſe die Maſchine bedeutend unter ihrem Werth erſtan

den hatte, nahm das Gericht an, die # hätte aus der

Niedrigkeit des Preiſes folgern müſſen, daß bei dem Geſchäfte

etwas nicht in Ordnung ſei, und ſtellte demgemäß thatſächlich

feſt, daß die Näherin ſich einer Hehlerei ſchuldig gemacht. Der

Handelsmann, der ihr die Maſchine verkauft hatte, ſaß neben

der Näherin auf der Anklagebank; er wurde wegen Unter

ſchlagung unter Annahme mildernder Umſtände zu 30 Mark

Ä. verurtheilt, die Näherin mußte dagegen mit einem Tage

Gefängniß beſtraft werden.

Woher ſtammt nun aber dieſe auffällige Ungleichheit in

der Behandlung verwandter Vergehen? Den einzigen Grund,

den wir finden können, iſt der: die Kreiſe der Geſetzgeber hal

ten den Diebſtahl und die Hehlerei für etwas Ehrloſeres als

Unterſchlagung und Betrug, und ſie thun dies, weil es leider

(IW. º ſelten vorkommt, ein Angehöriger dieſer Kreiſe

leine Unterſchlagungen und Betrügereien begeht, während

Diebſtähle und Hehlereien zu den Seltenheiten gehören. Wenn

ein „feiner“ Mann z. B. den Staat, die Eiſenbahnen u. ſ. w..

betrügt oder gelieheneÄ Ä kann man ihn doch

nicht gleich in's Gefängniß werfen! Iſt aber der reiche gebil

dete Mann, der ein zwölfjähriges Kind auf ein Kinderbillet

fahren laſſen will und deshalb dem Schaffner vorſpiegelt, das

Kind ſei erſt neun Jahre alt, wirklich ſo viel weniger ſtraf

würdig wie der arme Mann, der ein paar Groſchen offen

liegen ſieht und ſie einſteckt?

BeimÄ iſt wiederum eine Species ganz beſonders

vom Geſetzgeber bevorzugt, die Gebührenüberhebung (§§ 352,

353). Es wird darnach ein Beamter, Advocat, Anwalt, oder

ſonſtiger Rechtsbeiſtand, welcher Gebühren oder andere Ver

gütungen für amtliche Verrichtungen zu ſeinem Vortheil zu

erheben hat, nur mit Geldſtrafe bis zu 300 Mark oder Ge

fängniß bis zu einemÄ beſtraft, wenn er Vergütungen

erhebt, von denen er weiß, daß ſie der Zahlende überhaupt

nicht oder nur in einem geringeren Betrage verſchuldet. Es

ſind in dieſem Falle alle Kriterien des Betruges vorhanden

und von Beamten und Rechtskundigen müßte man doch vor

allen Dingen erwarten und verlangen, daß ſie jedwede wie

immer geartete Unredlichkeit vermeiden: warum ſind alſo hier

ſo bedeutend geringere Strafen angedroht wie für die anderen

Fälle des Betruges?

Nicht nur bei Eigenthumsdelicten, ſondern auch bei Körper

verletzungen zeigt ſich dieſe auffallende Ungleichheit in der Be

handlung der verſchiedenen Stände.

Der Student c. ficht häufig Menſuren in faſt unglaub

licher Zahl; er wird, wenn er überhaupt beſtraft wird, mit

Feſtungs äft beſtraft, und wer ſelbſt wegen „Zweikampfs“

auf der Feſtung geſeſſen hat, weiß, daß für letztere der Aus

druck „fideles Gefängniß“ noch viel zu hart iſt; die auf der

Feſtung verlebten Monate z jeder zu den ſchönſten Erinne

rungen ſeines Lebens, und der ſtudentiſche Comment rechnet

ein Feſtungsſemeſter gleich zwei Studienſemeſter.

Wie anders ergeht es dem Bauernjungen, dem Knecht!

Auch in ihm regt ſich, eben ſo wie im Studenten, das Streben

nach Bethätigung ſeiner Kraft, der Wunſch, vor ſeinen Stan

desgenoſſen dazuſtehen als furchtlos, ſtark, unüberwindlich.

Er kennt allerdings nicht den „Comment“, er ſchickt nicht vor

her erſt einen Cartellträger und er ficht auch nicht auf

Schläger und Säbel: ſeine Waffe iſt das Stuhlbein, der

Knüppel. Aber iſt der Schläger nach der Auffaſſung des

Reichsgerichts eine lebensgefährliche Waffe, ſo iſt der Knüppel,

das Stuhlbein # Anſicht der meiſten Gerichte und insbe

ſondere der Schöffen, der bürgerlich- wohlgeſitteten älteren

Herren, ſicherlich ein gefährliches Werkzeug. Sofort kommt

§ 223a St.-G.-B. zur Anwendumg, und wenn nicht beſondere

mildernde Umſtände ſtatuirt werden – dazu ſind aber die

Schöffen gerade in dieſen Fällen nicht leicht geneigt: dem Un

fug, bei jedem Streit gleich zum Prügel zu greifen, muß ja

energiſch geſteuert werden! – „ſo tritt Gefängnißſtrafe nicht

unter zwei Monaten ein!“

Zwei Studentengeſellſchaften, die ſich zu nahe getreten,

fechten mit einander pro patria ſechs, Ät und noch mehr

Ä das erhöht die Strafbarkeit ihrer Menſuren nicht

llein gerathen zwei Cliquen Dörfler in Streit und kommt es

zur Prügelei, ſo entſtehen, da ſie in der Regel in grober Unkennt

niß des Comments nicht ein Paar hinter dem anderen, ſondern

alle Paare zugleich ſchlagen, ſofort gemeinſchaftliche Körper

letzungen, und es tritt, wenn # nur mit den Fäuſten

gekämpft worden iſt, Gefängnißſtrafe nicht unter zwei Mo

naten ein!

Ich glaube, die# für die Differenz dieſer Straf

beſtimmungen nicht erſt näher erörtern zu brauchen.

Es ließen ſich noch mancherlei mehr oder minder ſchroffe

Beiſpiele aus dem St.-G.-B. beibringen Ä Beweiſe des

Satzes, daß auch die Schöpfer des St.-G.-B. unbewußt ſtets

von den Anſchauungen ihrer Stände ausgegangen ſind. Allein

ich will für heute hierauf verzichten und zum Schluß noch aus

der Straf-Prozeß-Ordnung einige Beſtimmungen herausgreifen,

durch welche die beſitzloſen Stände ſchwer benachtheiligt wer

den. Ich meine die Beſtimmungen über die Vertheidigung.

(§§ 137–150).

Der Beſchuldigte kann ſich danach rechtlich in jeder Lage

des Verfahrens des Beiſtandes eines Vertheidigers bedienen
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(§ 137): er kann es aber thatſächlich nur dann, wenn er Geld,

ja beinahe nur dann, wenn er viel Geld hat. Denn wenn

dieÄ für Vertheidigungen auch geſetzlich nur niedri

normirt ſind, ſo ſteht es doch jedem Anwalt frei, ſich dur

Vertrag ein jedes beliebige Honorar zuſichern zu laſſen, und

es giebt ſicherlich nur ſehr wenige Vertheidiger, die – außer

in Reclameprozeſſen – von dieſer Befugniß nicht den weiteſt

gehenden Gebrauch machen. Daß aber Derjenige, der ſich einen

tüchtigen Vertheidiger leiſten kann, einen unermeßlichen Vorzu

vor dem beſitzt, der hierzu nicht in der Lage iſt, wird nieman

beſtreiten, der auch nur ein paar Mal einen Strafprozeß ver

folgt oder auch nur ein paar Criminalverhandlungen beige

gewohnt hat.

Nun gibt es ja allerdings die in § 140 St.-P.-O. nor

mirten # e der nothwendigen Vertheidigung: in Schwurge

richtsſachen und in Sachen, die vor dem Schwurgericht in

erſter Inſtanz zu verhandeln ſind, ferner in Strafkammerſachen

dann, wenn der Angeſchuldigte taub oder ſtumm oder noch nicht

ſechzehn Jahr alt # ſowie dann – mit bedenklichen Aus

nahmen –, wenn ein Verbrechen den Gegenſtand der Unter

ſuchung bildet und der Beſchuldigte es beantragt. Allein auch

in dieſen wenigen Fällen der nothwendigen Vertheidigung wird

dieſe in der Regel den armen Angeklagten mehr oder weniger

mangelhaft gewährt. Denn bei den meiſten Gerichten beſteht,

in dem an und für ſich gewiß löblichen Beſtreben, dem Staate

Koſten zu ſparen, die Praxis, zu Vertheidigern die jungen

Referendarien zu beſtellen, die der Strafkammer zur Beſchäf

tigung überwieſen ſind; daß dieſelben in vielen Fällen nicht

die nöthige Routine, in vielen anderen Fällen auch nicht die

erforderliche Unabhängigkeit beſitzen dem Vorſitzenden gegen

über, der ihnen ein Zeugniß über ihre Leiſtungen auszuſtellen

hat, iſt eben ſoÄ wie es ein Nachtheil für die

ihnen anvertrauten Angeklagten iſt.

Eine gewiſſe Abhülfe böte die Anſtellung beamteter, nicht

auf die Honorare ihrer Clienten angewieſener Vertheidiger.
Allein, bis wir ſo weit kommen, werden wohl º viele

Arme den Nachtheil, mangelnder oder mangelhafter Verthei

digung an ihrem Leibe zu empfinden haben. F. H.

Die Geldrevolution in Oeſterreich.

Von Ernſt Kirchberg.

Was man unter Währung zuÄ habe? Unter

Währung verſteht man einfach diejenige Geldart, für deren

vollgültigen Werth der Staat, dem die Ä derſelben ob

liegt, Gewähr leiſtet und die demnach das hauptſächlichſte

Zahlungsmittel im Geſchäftsverkehr dieſes Staates bildet. Seit

1872 beſitzen wir in Deutſchland zugleich mit England, Frank

# und den nordiſchen Reichen die Goldwährung, in Oeſter

reich, Rußland, Indien, den ſüdamerikaniſchen Republiken und

anderen Ländern hat ſich bis auf den heutigen Tag die Silber

währung erhalten. - -

Doch Gold und Silber ſind beide werthvolle Metalle,

man kann das eine gegen das andere eintauſchen, der Kauf

mann verabfolgt uns ſeine Waaren eben ſo gern gegen Silber

wie gegen Gold. Iſt es da nicht gleichgültig, ob ein Land

Gold- oder Silberwährung hat? Das iſt nicht gleichgültig,

dieſe Thatſache wird uns ſofort zu Gemüthe geführt, wenn wir

uns im Sommer zur Kur in Karlsbad oder Marienbad befinden.

Freilich, bei uns daheim kommt es nicht darauf an, ob wir

unſern Anzug in Gold oder Silber bezahlen, aber drüben jenſeits

der ſchwarz-gelben Grenzpfähle Ä wir den öſterreichiſchen

Silbergulden zum Preiſe von 1 Mk. 73 Pf, in deutſchem Gelde,

obwohl dieſer Gulden genau die Größe und den Silbergehalt

eines Zweimarkſtückes beſitzt. Der Grund hierfür iſt leicht

gefunden. Das Werthverhältniß zwiſchen Gold und Silber,

welches bei der Prägung der Münzen nach älterem Ueberein

kommen zwiſchen den verſchiedenen Ländern zur Richtſchnur

genommen wird, hat ſich in den letzten Jahrzehnten geändert,

das Silber Ä in Folge der fortdauernden Steigerung in der

Production bedeutend an Werth gegenüber dem Golde verloren.

Bei uns in Deutſchland werden im Geſchäftsverkehr die Silber

münzen zu ihrem vollen Nennwerthe angenommen, weil der

Staat in jedem Augenblicke bereit iſt, dieſelben durch ſeine

Münzſtätten oder Banken gegen Gold eintauſchen zu laſſen.

Oeſterreich hingegen hat vorzugsweiſe Silber in ſeinem Staats

ſchatz, ſein Vermögen hat durch das Sinken des Silberpreiſes

auf dem Weltmarkt eine bedeutende Einbuße erlitten, ſein

Kredit iſt geſunken und der Kurs ſeines Geldes gefallen.

Der Umſtand, daß ſein eigenes Geld in den Goldwährungs

ländern nicht zu ſeinem Nennwerthe angenommen wird, iſt von

# Einfluß auf das geſammte Wirthſchaftsleben unſeres

achbarlandes. Wie bei uns das öſterreichiſche Geld billiger

iſt, hat in Oeſterreich das deutſche, engliſche, franzöſiſche Geld

einen höheren Werth. Muß der Oeſterreicher die Waaren,

welche er aus denÄ sländern bezieht, theuerer be

zahlen, ſo kann er andererſeitsÄ eigenen Producte auf den

Märkten dieſer Länder billiger verkaufen, ohne zu Schaden

zu kommen. Oeſterreich-Ungarn iſt Ä ſeiner in der Ent

wickelung begriffenen Induſtrie der Hauptſache nach noch immer

Ackerbauſtaat, es exportirt Getreide und Vieh und macht ver

möge des geſunkenen Guldenkurſes namentlich bei uns in

Deutſchland dem einheimiſchen Landmann eine empfindliche

Concurrenz, hingegen muß es für Colonialwaaren und für

viele in der Induſtrie gebrauchte Rohproducte, welche über

England bezogen werden, wieder mehr Geld ausgeben, Zucker,

Ä Baumwollenwaaren ſind in Wien theuerer als bei uns.

Der Umſtand, daß die Hauptinduſtrieländer zugleich die Gold

währung beſitzen, daß die OeſterreicherÄ und franzöſiſche

abrikate theuerer bezahlen müſſen, iſt zugleich das beſte

chutzzollſyſtem für die dortige Induſtrie. Die letztere hat

in verhältnißmäßig kurzer Zeit einen ſolchen Aufſchwung ge

nommen, daß ſie heutzutage nicht nur den Markt in Oeſter

reich-Ungarn nahezu allein verſorgt, ſondern ſich auch ein Ab

ſatzgebiet für ihre Waaren auf der Balkanhalbinſel zu ſchaffen

begonnen hat.

Indeß die Zeiten ändern ſich und wir ändern uns mit

ihnen. Was uns heute von Vortheil war, darauf können wir

unter Verhältniſſen, welche nicht mehr die gleichen ſind, vielleicht

morgen ſchon ohne Schaden verzichten. SoÄ es Oeſterreich

mit der Silberwährung und dem niedrigen Kursſtande ſeines

Geldes. Die Bevölkerung bei den Nachbaren im Weſten hat

von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zugenommen, immer Ä hat ſich

auch unſer Deutſchland zum Induſtrieſtaat herausgebildet und

die Getreidemenge, welche daſſelbe alljährlich zur Deckung

ſeines Bedarfs aus dem Auslande beziehen muß, iſt in ſtän

digem Wachſen begriffen. Der Deutſche wird das ungariſche

Getreide nicht entbehren können, auch wenn beim Einkaufe des

ſelben die deutſche Mark nicht mehr zu 57, ſondern nur noch

zu 50 Kreuzern berechnet wird. Die öſterreichiſche Induſtrie

aber iſt flügge und den Schweſtern in Weſteuropa vollſtändig

ebenbürtig geworden. Die Zeit, in der man ſtaatlicherſeits

genöthigt war, ſie durch allerlei künſtliche Mittel groß zu züchten,

iſt vorüber. Braucht ſie einen Theil der Rohproducte nicht

mehr in England zu ſo# Preiſen zu kaufen, wie heute,

ſo kann ſie den Wettkampf mit dem AuslandeÄ
ohne befürchten zu müſſen, daß beim Oeffnen der Grenzen

ihres Landes dieſes von deutſchen, franzöſiſchen undÄ
Waaren überſchwemmt werde.

Die Volkswirthſchaft als Ganzes betrachtet aber würde

in Oeſterreich gewinnen, wenn die leidige Kursdifferenz zwiſchen

ſeinen Werthen und denen der Goldwährungsländer beſeitigt

würde. Ihr Getreide würde ſie bei dem wachſenden Bedarf

der Nachbarſtaaten auch zu den erhöhten Weltmarktpreiſen

immer noch an den Mann bringen, die Induſtrie nähme keinen

Schaden, hingegen würden einzelne ihrer Erzeugniſſe, diejenigen,

u welchen ausländiſche Rohproducte verwendet werden und

Ä Colonialwaaren im Lande billiger werden. Dort

alſo ein Mehr in der Einnahme, hier ein Weniger in der

Ausgabe, alſo ein doppelter Vortheil.

Was aber Oeſterreich-Ungarn außerdem noch den Aus
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leich im Währungsunterſchiede bei ihm und den Goldwährungs

ändern dringend wünſchenswerth erſcheinen läßt, das iſt die

an das Börſenſpiel erinnernde Unſicherheit, welche auf dem

ganzen Geſchäftsverkehr zwiſchen ihm und dieſen Ländern laſtet.

Je größer die Goldvorräthe werden, um welche der #
Staatsſchatz in den letzten Jahren vermehrt iſt, deſto höher

ſteigt das öſterreichiſche Geld im Kurſe. Der Gulden galt im

Jahre 1887 noch wenig mehr als 1 Mark 60 Pf, und heute

Mark 73 Pf. Aber die Kursſteigerung iſt nicht ſtetig.

Der Werth des Silbers iſt in der letzten Zeit durch die

Unregelmäßigkeit in der Zufuhr deſſelben nach Europa und

aus anderen Urſachen größeren Schwankungen unterworfen

geweſen als der des Goldes, und demnach hat auch der

Guldenkurs an der Berliner, Pariſer und Londoner Börſe

große Veränderungen zu verzeichnen gehabt. Die Folge davon

iſt, daß mit jedemÄ welches ein Oeſterreicher an einer

dieſer Börſen abſchließt, ein Moment der Ungewißheit, ein

Riſiko verbunden iſt. Der Oeſterreicher kann gewinnen, wenn

der Gulden vom Tage des Geſchäftsabſchluſſes bis zum Liefer

tage gefallen iſt, er verliert, wenn das Entgegengeſetzte eintritt.

Wenn aber Jemand ein Geſchäft abſchließt, will er nicht in

jedem Falle mit demſelben ein Hazardſpiel verknüpfen, und

namentlich dann nicht, wenn die Preiſe, wie heute in der

Induſtrie, ſo gedrückt ſind, daß die Fabrikanten ſich mit dem

kleinſten Nutzen begnügen müſſen. Wenn ich an 1000 Gulden

Waare 100 Gulden verdiene, kann es mir ſchließlich nicht

darauf ankommen, im ſchlimmſten Falle 30 Gulden am Kurſe

zu verlieren. Bringt mir das Geſchäft aber nur 20 Gulden

Gewinn, ſo unterlaſſe ich daſſelbe vielleicht ganz, wenn ich in

Folge der möglichen Kursſchwankung den ganzen Gewinn und

noch mehr wieder zuſetzen ſoll. So kommt es, daß die vor

ſichtigen unter den Induſtriellen Oeſterreichs ſich von dem Ge

ſchäft nach den Goldwährungsländern zurückgezogen haben und

daß dem geſammten öſterreichiſchen Export eine lähmungsartige

Schwerfälligkeit innewohnt.

Oeſterreich-Ungarn muß alſo danach ſtreben, mit den

Hauptculturländern die gleiche Währung zu beſitzen. Kommen

die letzteren nicht zu Oeſterreich, ſo wird Oeſterreich zu ihnen

kommen müſſen. Führen wir bei uns, führen Frankreich und

England nicht die Silberwährung oder im Verein mit Oeſterreich

die Doppelwährung ein, wofür eine Stimmung in dieſen Län

dern nicht vorhanden iſt, ſo wird Oeſterreich-Ungarn – vor

bereiten thut es ſich bereits auf dieſen Schritt – über kurz

oder lang zur Goldwährung übergehen müſſen.

Wenn das geſchehen ſein wird, dann werden wir Deutſche

auf unſerenÄ in Oeſterreich nicht mehr den Vortheil des

niedrigen Guldenkurſes haben, dann wird uns der Aufenthalt

bei unſeren Nachbaren jenſeits der Sudeten immerhin etwas

theuerer kommen. Aber damit wäre es nicht abgemacht. Wenn

der Währungswechſel nur dieſe Folgen hätte, daß die Aus

länder in den böhmiſchen Bädern etwas mehr bluten müßten,

dann wäre er leicht zu überſtehen, dann würden zu ſeiner Durch

irº nicht Jahre der Vorbereitung erforderlich ſein.

Aber einmal iſt der Uebergang von der Silberwährung

Es müſſen Goldvor

-

zur Goldwährung eine theuere Sache.

räthe angeſchafft werden, das überflüſſige Silber wird auf

den Weltmarkt abgeſtoßen und hat hier ein ſtändiges Sinken

des Silberpreiſes zur Folge. Als Deutſchland nach Einfüh

rung der Goldwährung ſeine Vorräthe an Silberthalern zu

verkaufen begann, war dieſes Sinken des Silberpreiſes ſchon

nach wenigen Jahren ſo nachhaltig, daß dieſe Verkäufe im

Jahre 1879 eingeſtellt wurden, nachdem der Verluſt bei den

ſelben bis zu dieſem Jahre auf 72 Mill. Mark angewachſen war.

Aehnliche Opfer wird auch der öſterreichiſche Staat zu bringen

genöthigt ſein.

Eine ſchwerwiegende Frage wird aber die ſein, wie das

Werthverhältniß des Geldes vor und nach der Reform be

ſtimmt werden, techniſch ausgedrückt, zu welchem Kurſe die

Valuta-Regulirung vorgenommen werden ſoll. In dem Maße,

in dem der öſterreichiſch-ungariſche Staat ſeine Goldvorräthe

vermehrt, ſteigt auch der Kurs ſeines Geldes und zu dem Zeit

punkte, an dem genug Gold in den Staatskaſſen vorhanden

iſt, um die Goldwährung zur Durchführung zu bringen, würde

auch der Silbergulden den Werth von 2 Mark erreicht haben,

vorausgeſetzt, daß ein Zehnguldenſtück den gleichen Goldgehalt

beſitzen ſoll, wie bei uns ein Zwanzigmarkſtück. Aber das

würde eine gewaltige Beſitzverſchiebung innerhalb der öſter

reichiſch-ungariſchen Monarchie bedeuten, eine Beſitzverſchiebung,

bei welcher Kapitaliſten, Rentner und Penſionäre gegenüber

den nicht beſitzenden Bevölkerungsklaſſen einen großen Gewinn

machten. Denn da dem öſterreichiſchen Gulden nun im Auslande

eine größere Kaufkraft innewohnen würde, ſo würde für alle

importirten Waaren eine Preisermäßigung erfolgen, und der

º würde auch in Oeſterreich einen größeren Werth be

itzen.

Will man nun nicht Hypotheken, Renten und Penſionen einer

Umrechnung unterziehen, ſo wird man, um der Ungerechtigkeit einer

ſolchen Beſitzverſchiebung vorzubeugen, den Guldenwerth in

ſeinem Verhältniß zu ausländiſchen Münzen verkleinern müſſen.

Man wird dem Goldgulden denjenigen Werth zu geben haben,

den der Silbergulden vor dem Währungswechſel gehabt hat,

d. h. man wird ihn nicht zum Werthe von 2 Mark, ſondern

vielleicht zum Werthe von nur 1 Mk. 80 Pf, ausprägen müſſen.

Aber Äc hier wird man nur annähernd das Richtige treffen

können, auch hier wird es ſchwer halten, keines Rechte zu ver

letzen. Der Goldgulden ſoll den Werth des Silberguldens vor

dem Uebergange haben. Aber der letztere ſchwankt von einem

Tage zum andern, und wenn 100 Goldgulden zum Werthe

von 182 Mk. in deutſcher Währung anſtatt zu 180 Mk. aus

geprägt werden, ſo würden die beſitzenden Klaſſen immer um

einen gewiſſen Procentſatz ihrer Einkünfte bereichert werden.

Dieſen Gewinn oder Verluſt, den der Währungswechſel Gläu

bigern oder Schuldnern bringen könnte, darf man auch keines

wegs gering anſchlagen. Allein für den Hypothekenbeſitz würde

er bei einer Kursdifferenz von nur ein Zehntel Procent viele

Millionen ausmachen.

Die richtige Beſtimmung des Valutakurſes beim Ueber

gange bildet das ſchwierigſte Problem bei der Durchführung

der Goldwährung, und da Niemand gerne etwas verliert, Jeder

hingegen, wo es angeht, etwas gewinnen will, ſo wird aus dieſem

Grunde die Valuta-Regulirung, bei der eigentlich Niemand

ganz unbetheiligt iſt, ſeiner Zeit eine nicht geringe Erregung

der Gemüther in unſerem Nachbarlande Oeſterreich hervorrufen.

Wird für den Uebergangskurs eine Feſtſetzung getroffen

ſein, ſo wird es ſich für die Ausprägung der neuen Silber

münzen Ä darum handeln, welchen Werth man dem Silber

im Vergleich zum Golde zulegen ſoll. Da aber in Goldwäh

rungsländern die Silbermünzen gewiſſermaßen auf die Stufe

von Scheidemünzen und Papiernoten herabſinken und da für

deren Nennwerth in erſter Linie durch die vorhandenen Gold

vorräthe des Staates Bürgſchaft geleiſtet wird, ſo iſt dieſes

eine mehr techniſche Frage, für welche ſich das große Publikum

kaum ſonderlich intereſſiren dürfte.

Ob die Goldwährung von heute zuÄ in Oeſterreich

Ungarn eingeführt werden wird? Ich glaube es nicht. Aber

allzulange werden wir nicht auf dieſelbe zu warten haben.

Die Goldeinkäufe unſeres Nachbarſtaates, das Steigen ſeiner

Noten und die demnächſt auch bei uns in Deutſchland erfol

gende Einziehung der öſterreichiſchen Vereinsthaler ſind un

trügliche Anzeichen hierfür.

«Literatur und Kunſt.

Anton Rubinſtein als Aeſthetiker.

Von S. Bagge.

Wenn ein Künſtler von großer Begabung, Pianiſt von

Weltruf, vielſeitiger und gewandter Componiſt, als Lehrer und

Director großer Muſikanſtalten von reicher Erfahrung, wie

A. Rubinſtein, ſich als Schriftſteller und Kunſtkritiker ver
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nehmen läßt, *) ſo verdient er wohl geleſen zu werden und

wird gewiß auch viel geleſen werden, vielleicht in weiteren

Kreiſen noch mehr als in ſpeziell muſikaliſchen, denn der Autori

tätsglaube beherrſcht die Menſchen am gewiſſeſten, die von der

Sache wenig verſtehen. Da darf denn gleich Anfangs bemerkt

werden, daß eine große Verbreitung des neuen Büchleins von

Rubinſtein ſeines im Allgemeinen ſchönen und nützlichen In

haltes wegen zu wünſchen iſt, daß es aber mit kritiſchen Augen

Ä werden muß, die nicht Alles als wahr und richtig hin

NEU!!16'11.

Rubinſtein fingirt in ſeinem ſchriftſtelleriſchen Opus den

Beſuch einer Dame, die ihn über die großen oder vielge

nannten Künſtler der Vergangenheit interviewt, Einwürfe

macht und ihn nöthigt, ſeine innerſten Gedanken über dieſelben

zu enthüllen. Daraus entſteht ein förmliches Compendium von

153 Druckſeiten über Kunſtgeſchichte von Paleſtrina bis zu

den himmelſtürmenden Giganten. Es geht dabei nicht ohne

einige „Paradoxa“ ab, die Rubinſtein ſelbſt ſo nennt und die er

als ſeine bloß ſubjective Meinung hinſtellt. Schade, daß er

gleich mit einem ſolchen Paradoxon beginnt, denn er ſchreckt da

durch unnöthiger Weiſe manche Leſer ab und ſetzt ſich ſelbſt in

ungünſtige Beleuchtung, da er ſpäter doch bedeutend in anderes

Fahrwaſſer einlenkt. Die interviewende Dame wundert ſich

nämlich mit Recht – und dies bildet die Einleitung zu dem

Buche –, daß Rubinſtein in ſeinem Muſikzimmer die Büſten

von S. Bach, Beethoven, Schubert, Chopin und Glinka auf

Ä hat, daß aber Händel, Haydn, Mozart u. a. fehlen.

eſonders die Abweſenheit Mozart's will nicht einleuchten,

und daß Rubinſtein den ruſſiſchen Componiſten Glinka zu den

jenigen zählt, die er in ſeiner Kunſt „am meiſten verehre“.

Rubinſtein redet ſich zwar heraus, indem er ſagt: „Himalaya

und Chimboraſſo ſind die höchſten Spitzen der Erde, damit iſt

nicht geſagt, daß der Montblanc ein kleiner Berg ſei.“ Aber

die Dame hätte darauf gleich fragen ſollen, ob nach ſeiner

Schätzung Chopin und Glinka höher ſeien als Mozart-Mont

blanc. Durch die Unterlaſſung dieſer Frage wird dem Kern

punkte ausgewichen und der Leſer muß nun wirklich glauben,

Rubinſtein ſchätze Mozart geringer als Chopin und Glinka.

Ich ſage: das iſt ſchade, denn ſpäter wird er Mozart durchaus

gerecht.

Zunächſt begibt er ſich auf das ſchwierige Gebiet der

Oper als Kunſtgattung. Für ihn iſt „die Oper überhaupt

eine untergeordnete Gattung unſerer Kunſt“. Ja er geht noch

weiter und ſucht zu beweiſen, daß die vokale Muſik überhaupt

nicht die höchſte Aeußerung dieſer Kunſt ſei; ſeine Vorliebe

ſei „zwar nicht ausſchließlich, aber jedenfalls in höherem

Maße der Inſtrumentalmuſik zugewendet.“ Die vier Gründe,

die er für die Präponderanz der Inſtrumentalmuſik anführt,

dürften ſchwerlich beweiskräftig genug ſein. Denn: 1) die

Grenzen, welche die menſchliche Stimme der Melodie ſteckt,

ſind doch nur äußerlich und nur für das begrenzte Talent

vorhanden – das große Talent weiß auch in der Begrenzung

ein unendlich Schönes und Ergreifendes zu bilden; 2) die

„ſchönſtgedachten Worte“, welche nicht im Stande ſein ſollen

das „Ueberfließen der Gefühle auszudrücken“, werden ja gerade

durch die Muſik in dieſen Stand geſetzt; 3) weil „ein Menſch“

in höchſter Freudigkeit oder Traurigkeit wohl Töne vor ſich

hin ſummen, denſelben aber keine Worte unterlegen wird, ſo

folgt daraus nicht, daß dies in künſtleriſcher Production auch

nicht ſein könne oder dürfe; 4) daß „nie in einer Oper eine

Tragik erklungen iſt und erklingen kann (!) wie in einigen Beet

hoven'ſchen Adagios“, iſt wohl kaum ernſt zu nehmen und ruft

überdies die Frage hervor, ob denn nur das Tragiſche drama

tiſch und überhaupt in der Geſangsmuſik einzig wirkſam ſei,

eine Frage, deren Beantwortung ruhig jedem Leſer überlaſſen

werden kann.

Bei dem Discurs über Programmmuſik kommt Rubinſtein

auf gewiſſe Charakterbezeichnungen zu reden und will die Be

nennungen „pathetiſch“ in der Beethoven'ſchen C moll-Sonate,

und „heroiſch“ in deſſelben dritter Sinfonie, nicht als richtig

*) „Die Muſik und ihre Meiſter“, Leipzig, B. Senf.

Liberté, Egalité, Fraternité.“

gelten laſſen. Es ſcheint, daß er hier aus fehlerhaften äſthe

tiſchen Prämiſſen fehlerhafte Schlüſſe zieht. „Pathetiſch“

Ä in der Kunſt nicht „das Leiden“ allein, ſondern der

ampf mit dem Leiden, ja die Ueberwindung deſſelben.

Und ſo wird wohl Beethoven nicht gegen die Aeſthetik gefehlt

haben, wenn er ſein Werk Sonate pathétique nennt, im erſten

Satze das Leiden ſelbſt in ſeinen verſchiedenen Stadien dar

ſtellt, im zweiten Satze ſich einer religios-philoſophiſchen Idee

Ä im dritten endlich zur Reſignation gelangt, in der

Haltung des Satzes aber und in vielenÄ Accenten

noch die ganze Unruhe des Herzens verräth. Rubinſtein faßt

ferner den Begriff des „heroiſchen“ ſo auf, als ob damit

das Tragiſche (ſchon wieder!) verbunden ſein müſſe. Da

nun Beethoven bekanntlich die Sinfonia eroica auf Bonaparte

ſchrieb als dieſer noch erſter Conſul war, ſo iſt nicht einzu

ſehen, woher er das „tragiſche“ Moment hätte nehmen ſollen –

höchſtens aus den Ä Opfern an Menſchenleben, die

ſeine Feldzüge bereits gekoſtet – dem aber gibt ſeine Marcia

funebre, der zweite Satz, vollgenügenden Ausdruck. Zu ſagen,

alle Themen des erſten# ſeien „antiheroiſch“, das Scherzo

ſei ein „luſtiges Jagdſtück“, das Finale ſei ebenfalls nicht

heroiſch, beweiſt nur, daß Rubinſtein den Begriff des Heroiſchen

einſeitig auffaßt, und daß er im Beſonderen die Umſtände

nicht berückſichtigt, welche für Beethoven in ſeinem ſpeziellen

Falle maßgebend waren. Anders würde Letzterer geſchrieben

haben, wenn die Sinfonie zur Zeit Napoleons auf St. Helena

entſtanden wäre.

Erfreulich und ſchön iſt, was Rubinſtein von Bach und

Händel ſagt: „Kirchenmuſik, Orgel, Klaviervirtuoſität, Oper (!),

ſogar Orcheſtergeiſt, alles Muſikaliſche der damaligen Zeit,

repräſentiren dieſe zwei Namen in einer *Fº die

unbegreiflich iſt, die an Wunder grenzt.“ Für dieſen Satz

möchte ich Rubinſtein eine Büſte Händel's ſchenken, unter der

Bedingung, daß er ſie wirklich aufſtellt und ſeine eigenen

Worte darunter ſchreibt. – Von Bach aber ſagt er: „Wenn

unglücklicherweiſe alle Cantaten, Motetten,Ä ja ſogar

die Paſſionsmuſiken verloren gingen, das „Wohltemperirte

Klavier“ aber nicht, ſo brauchte man nicht zu verzweifeln, die

Muſik iſt nicht untergegangen!“ –
Nun kommtÄ auch näher auf Mozart zu ſprechen,

und macht einigermaßen ſeine Anfangs etwas abſchätzige Bemer

kung über dieſen Meiſter wieder gut, in ſo warmen Worten, daß

man nicht begreift, warum er demſelben einen Platz unter

ſeinen Büſten verweigert. „Helios der Muſik möchte ich ihn

nennen! Alle Gattungen der Muſik hat er mit ſeinem Lichte

beſchienen, und Allem den Stempel des Göttlichen aufge

drückt . . . und gar neben all dem wunderbaren Inſtrumen

talen (!) die wunderbaren Opern!“ Mozart habe „noch das

Verdienſt, die Oper aus dem eiſigen Pathos der Mythologie

in das wirkliche Leben, in das rein Menſchliche übergeführt

zu haben“ . . . und das merkwürdigſte in ſeinen Opern ſei

„die Charakteriſtik, die er jeder Figur gegeben hat, ſo daß alle

Perſönlichkeiten darin unſterbliche Typen geworden ſind.“ –

Beethoven iſt für Rubinſtein der muſikaliſche Wiederklang

des großen Weltdramas der franzöſiſchen Revolution . . .

Gut geſagt, aber doch zu ein

ſeitig für die Totalität des Meiſters. Beethoven war vor Allem

er ſelber, ſeine Muſik iſt der Ausdruck ſeines individuellen

Lebens, ſeiner Leiden und Freuden, ſeines im Ganzen traurigen

Schickſals, dem er aber mit Manneswürde entgegenſtand, und

dem er ſtets auch eine humoriſtiſche Seite abzugewinnen wußte.

Daß ihn die franzöſiſche Revolution in ihren Urſachen und

Wirkungen vielfach beſchäftigt und höchlich intereſſirt hat,

kann man wohl, wenn man will, aus einigen Werken heraus

hören (F moll-Sonate op. 57 und 9. Symphonie), aber ſein

Dichten und Trachten ging auf originelles Kunſtſchaffen und

auf Ausdruck ſeines eigenen Innern, und dieſes kann man

doch nicht mit der franzöſiſchen Revolution identificiren.

Was Rubinſtein über Beethoven's Jugendwerke und weitere

Entwickelung, über Fidelio und die Missa solemnis ſagt, iſt

alles ſehr Ä und beherzigenswerth; auch Mehreres

über die 9. Symphonie wird gerne als geiſtreich und auf
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klärend hingenommen werden; nur in Betreff des Chor-Finale

ſteht er immer noch auf dem Standpunkte, der wiſſenſchaftlich

überwunden iſt: daß Beethoven „nach dem Unausſprechlichen

der erſten drei Sätze etwas Ausgeſprochenes haben wollte“,

während Beethoven notoriſch die drei erſten Sätze nur als

Vorbereitung und Einleitung zum Geſang „An die Freude“

edacht hat – woraus dann jene ſeltſame und anfechtbare

iſchung von Cantate und Symphonie entſtand.

Seine Anſichten über Schubert leitet Rubinſtein mit dem

hübſchen Aperçu ein: „Beethoven hat uns in ſeinem Fluge

zu den Sternen mit hinaufgenommen, von unten aber ertönt

ein Geſang: Kommt doch herunter, auf der Erde iſt es ja

auch ſo ſchön!“ Er betont dann das Lyriſch-Romantiſche

Schubert's. Als er aber auf ſeine ſchwache Seite zu reden

kommt, wird er – ſehr ungalant gegen das weibliche Geſchlecht,

indem er das große Wort gelaſſen ausſpricht: „Gott hat das

Weib geſchaffen, gewiß das Schönſte in der Schöpfung, aber

voller Fehler – er hat nicht Ä an ihr (ihm).“ Ich

weiß nicht, welcheÄ Rubinſtein zu einem ſo harten

und ungerechten Urtheil über das Weib geführt haben; aber

man darf wohl entgegnen, daß „der Mann“ auch ſeine Fehler,

und zwar viele, mitbekommen hat, Fehler, in Folge welcher

das Weib über den Mann oft genug „Herr“ wird, welche

Herrſchaft dann der Mann, obwohl er ſelber ſchuld iſt, durch

einen Bruch abſchüttelt!

Nun kommt Weber an die Reihe, deſſen ungleiche Ver

dienſte um Oper und Klaviercompoſition Rubinſtein ganz

rºzÄach einer längeren Auseinanderſetzung über italieniſche,

franzöſiſche und deutſche Oper widmet er Mendelsſohn und

Schumann einige warm geſchriebene Seiten und gelangt zu

Chopin, den er den Klavier-Barden,Ä den

Klavier - Geiſt, die Klavier - Seele nennt. Ganz mit Recht,

denn Chopin's Muſik ſteht und fällt mit dem Klavier. „In

ſeinen Compoſitionen finden ſich Tragik, Romantik, Lyrik,

Heroik, Dramatik, Phantaſtik, Seeliſches, Herzliches, Träu

meriſches, Glänzendes, Großartiges, Einfaches, überhaupt

alle möglichen Ausdrücke.“

Daß nun Rubinſtein endlich den letzten der von ihm „am

meiſten verehrten“ Meiſter, Glinka, zu preiſen unternimmt, iſt

ſelbſtverſtändlich. Als Ruſſe mußte er wohl ſeiner Lands

leute wegen, für die das Buch wahrſcheinlich auch in ruſſiſcher

oder franzöſiſcher Sprache erſchienen ſein wird, den einzigen

muſikaliſch namhaften Ruſſen in ſeine ſchützenden Arme

nehmen. Er wird dabei wohl ſchwerlich überſehen haben, daß

ſeine Arbeit für die Bewohner der Culturländer vergebliche

Liebesmühe ſein möchte. Denn für ruſſiſch-NationalesÄ
men wohl im übrigen Europa nur ſehr Wenige; Rubinſtein

mag es mit ſeiner eigenen V. Symphonie genügend erfahren

haben. Ueber Glinka's „muſikaliſch vollkommenſte Meiſter

ſchaft und Technik“ kann man mit Rubinſtein nicht wohl

ſtreiten, da er Vieles von ihm kennt, wir in Deutſchland

u. ſ. w. nur Weniges. Dieſes Wenige hat von den geprie

ſenen Kunſteigenſchaften nicht viel verrathen, dafür aber durch

Rohheit in Erfindung und Klangfarbe zu ſehr abgeſchreckt,

als daß Ausſicht vorhanden wäre, Glinka als großenÄ
eingebürgert zu ſehen, ebenſo wenig als Ausſicht vorhanden

iſt, daß der Deutſche das Gebet jenes Palermitaner Mädchens,

das Rubinſtein in der Frage nach dem „Kirchenſtil“ erwähnt,

als menſchlich-vernünftig, und die auf ſolcher Culturſtufe be

ruhende Kirchenmuſik als berechtigten „Kirchenſtil“ betrachten

lernen werde.

Ueber die Matadoren der ſog. neudeutſchen oder Zukunfts

muſik nimmt Rubinſtein ſich kein Blatt vor den Mund – mit

ſehr anzuerkennendem Muth, da er ja ſelber beſtändig der

Kritik und ſomit den Pfeilen der Parteipreſſe ausgeſetzt iſt,

ſpricht er aus was eigentlich ſeit dem Entſtehen jener Rich

tung von allen einſichtsvollen Muſikern und Aeſthetikern ge

ſagt worden, leider vergeblich, denn dem Publikum imponirt

das Neue mehr als die Warnung vor dem kunſtſchädlichen

Gift, das darin zuweilen enthalten iſt; auch iſt ſehr wahr

was Rubinſtein ſagt: „Das Publikum hat ſo oft gehört und

eleſen über ſeine Unfähigkeit, ein Genie bei Lebzeiten zu er

ennen, daß es jetzt bereit iſt, Jeden für ein Genie zu er

klären aus bloßerÄ den Vorwurf des Verkennens auf

ſich zu laden.“ m Einzelnen geht aber Rubinſtein ſehr

mäßig und gerecht vor; ſo rühmt er bei Berlioz: „blendend

colorirt, effectvoll, intereſſant“ ſei. Alles von ihm, fügt aber

der Wahrheit gemäß bei: „aber Alles reflectirt, klügelnd, weder

ſchön noch groß, weder tief noch hoch.“ Ueber Äe ſagt

er am Schluſſe einer längeren Abwägung der einzelnen Seiten

deſſelben: „So iſt er wohl eine höchſt intereſſante Erſcheinung

in der Muſik, aber im Vergleich mit den Än Größen

ſpecifiſch muſikaliſch Ä Ä discutabler Art.“ Bei Liszt

unterſcheidet er gar wohl den Klaviervirtuoſen und den Com

poniſten: „Unerreicht und unerreichbar im Klavierſpiel . . .

hat er am Muſikhorizont als der glänzendſte Stern geleuch

tet“ . . . Aber: „ſeine Componiſtenperiode von 1853 an iſt,

meiner Meinung nach, trauriger Art.“ Natürlich bringt Rubin

ſtein für dieſes hart ſcheinende Urtheil nähere Begründung.

In Folge der Offenherzigkeit Rubinſtein's, und trotz man

er Paradoxien und Curioſas, iſt ſein Buch ein recht inter

eſſantes. Ich wünſche ihm auf ſeiner Reiſe in die muſikaliſche

Welt viel aufmerkſame und gerechte Leſer.

Ueue Dichtergaben.

(v. Reder. Spielhagen. Gregorovius.)

Beſprochen von Adolf Wilhelm Ernſt.

Der Name Heinrich v. Reder erfreut ſich bei dem Volke

der „Dichter und Denker“ gerade keiner allzu großen Volks

thümlichkeit. Aber Jeder, der an ſeinen bislang erſchienenen

Schriften und Dichtungen, von denen wir die „Soldatenlieder“,

die „Gedichte“, die oft wunderbar ſtimmungsvollen „Feder

zeichnungen“ und den „Bayerwald“ nennen, Gefallen gefunden

hat, wird unſeren Poeten um ſo höher zu ſchätzen wiſſen, wenn

er erfährt, daß Heinrich v. Reder ein ausgeſprochener Feind

jedweder Reklame iſt. Er iſt als Künſtler eine viel zu fein

fühlige Natur, um die immer weiter um Ä greifende Mode

mit zu machen und ſich in der literariſchen Arena der Gegen

wart vorzudrängen, ſich ſelbſtgefällig zu bewundern oder be

weihräuchern zu laſſen. Wer ihn perſönlich kennt, weiß auch,

daß er eine viel zu ehrliche, faſt möchte man ſagen: knorrige

Natur iſt. Und wenn in den letzten Jahren von den Jün

geren und Jüngſten unſerer literariſchen Geiſtesritter mehrfach

der Verſuch gemacht worden iſt, den Dichter der Ä.
nungen“ für ihre naturaliſtiſche Richtung öffentlich mit Be

ſchlag zu belegen, ſo zeigt Oberſt von Reder in ſeinem un

längſt publicirten Epos „Wotan’s Heer. Eine Märe

aus dem Odenwald*), daß er nichts weniger als geneigt

iſt, ſich in jene Reihe literariſcher Kämpen einrangiren zu

laſſen. Wir meinen, daß dieſes Epos jedenfalls die e

Ä auf die an ihn von naturaliſtiſcher Seite geſtellte An

rage iſt.

Der Dichter behandelt in ſeinem neueſten Epos die be

kannte, dichteriſch oft verwerthete Sage vom wilden Jäger,

verſetzt uns alſo in eine Zeitepoche, deren Gedankenwelt und

Gefühlsleben mit dem modernen Zeitbewußtſein nicht viele

Berührungspunkte aufweiſt. Das Neue der Dichtung aber

dürfte darin liegen, daß der Verfaſſer in ſeiner Schöpfung

die heidniſche, mit Göttern, Helden und Geſpenſtern verwobene

Sage, als deren letzter Ausläufer der Rodenſteiner Ritter er

ſcheint, der im Odenwald als „Landgeiſt“ beim Beginne eines

Krieges an der Spitze des „wüthenden Heeres“ aus dem

Schnellerts zum sºººº Schloſſe zieht und beim Friedens

ſchluſſe zurückkehrt – daß er dieſe Sage unter dem ###
des ſiegenden Chriſtenthums zeigt, ſie dementſprechend künſt

leriſch geſtaltet und durchführt. Immerhin gibt es genug

*) Dresden, E. Pierſon.
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Ä die ſich durch den Titel allein ſchon veran

laßt fühlen können, das Dichtwerk nicht zu leſen. Sehr zu

ihrem Schaden! Denn obgleich wir auch ganz auf dem Stand

punkt der modernen Dichtkunſt ſtehen, ſo wollen wir uns an

dererſeits doch nicht die Gelegenheit und Fähigkeit rauben

laſſen, rein künſtleriſch zu genießen, wo wir auf echte Kunſt

ſtoßen. Das iſt bei Reder's „Wotans Heer“ der Fall. Die

rein äſthetiſche Seite der Dichtung ſöhnt uns doppelt und

dreifach mit der wenig modernen Stoffwelt aus. Als Natur

ſänger und Localſchilderer leiſtet Heinrich von Reder in dieſem

Epos Ä etwas Impoſantes. Namentlich das Local

colorit in „Wotan'sÄ darf als vorzüglich gelungen be

trachtet werden. Beſonders aber iſt es der deutſche Wald, der in

Reder einen begeiſterten Sänger findet, und wir unterſchreiben

gern die Behauptung eines Kritikers, der in dieſer Hinſicht ſagt,

daß ſeit Eichendorff die deutſche Literatur keinen Poeten auf

uweiſen hat, der die Romantik des deutſchen Waldes ſo zu

Ä vermag wie H. v. Reder. Das iſt keine äußerliche,

ſchillernde Decorationsmalerei, das iſt naturbeſeelende#
und ſehr ſchön weiß der Verfaſſer die jeweiligen Vorgänge in

der Natur mit dem inneren Leben ſeinerÄ in Ä

menhang zu bringen. Mit einer nie verſiegenden Fülle von

prägnanten Ausdrücken und hoch poetiſchen Schönheiten zau

bert er uns das tief geheimſte Walten der Schöpfung vor das

ſeeliſche Auge. Stellenweiſe ſchwelgt er geradezu in ſinnlich

ſchönen, ſatten Farbentönen. Er verleugnet als Poet durch

aus nicht ſein Malertalent. Die Sprache der Dichtung iſt

von künſtleriſchem Geiſte getragen; ſie iſt weder bombaſtiſch

oder mit rhetoriſchem Pomp überladen, noch ſaft- und kraftlos.

Im Gegentheil! Wir finden neben elegiſchen Mollklängen

kräftige markige Töne, neben ätheriſchen Liebesbekenntniſſen
VON je Leidenſchaft durchglühte Weiſen, neben tändelnden

und koſenden Schäferidyllen Strophen von ernſter Lebens

weisheit:

Wir tragen ein Sehnen in drängender Bruſt,

Ein Sehnen zu dämmernden Fernen,

Als wär' ein ewiges Ziel uns bewußt

Dort über den leuchtenden Sternen.

Wir ahnen es dunkel und glauben es kaum,

Ob dort in der blauenden Klarheit

Vergänglichen Lebens befangener Traum

Sich ſtrahlend verwandle zur Wahrheit.

Wir wandern vielleicht in dem Weltenall

Von Stufe zu Stufe zum Guten,

Bis einſt mit dem Licht im Sonnenball

Für ewig zuſammen wir fluthen.

Unter die Lyriker iſt neuerdings auch der viel gefeierte

und des Ruhmes würdige Meiſter der Romankunſt Friedrich

Spielhagen gegangen, aber, wie wir gleich hinzufügen wollen,

nicht zu Ä Vortheil. Was Spielhagen bewogen haben

mag, dieſe „Gedichte“*) zu veröffentlichen, wird Jedem, der

das Buch lieſt, unbegreiflich erſcheinen. Der Schöpfer der

„Problematiſchen Naturen“ zeigt mit dieſer Sammlung ſo

recht, daß er Alles eher als ein begnadeter Lyriker iſt. Als

Lyriker – wenn man dieſen Ausdruck der Kürze halber ein

mal auf Spielhagen anwenden will – überwiegt in ihm der

Epiker. Das wird jedem Gebildeten einleuchten, der den Auf

ſatz über „Edgar Poe gegen Henry Longfellow“ in Spiel

hagen's Buch „Aus meiner Studienmappe“ geleſen hat. Aus

Ä gegen Edgar Allan Poe gerichteten polemiſchen Artikel

erhellt Spielhagens Anſicht über das Weſen der lyriſchen Dicht

kunſt. Und wie geſtaltet ſich nun Spielhagen'sÄ über die

Lyrik zur Praxis? Uns will dünken, da Ä Spielhagen's

praktiſche Lyrik den beſten Beweis für die Unzulänglichkeit der

von ihm herrührenden Theorie über die Ä lieferte. Denn

wer wollte es leugnen, daß dieſe Gedichte# von Spiel

hagen's poetiſcher Phantaſie ſind? Sind ſie aber deshalb ly

riſch, ſind ſie deshalb ſchön und werthvoll? Weit gefehlt!

Der Verfaſſer ſagt ja ſelbſt, der lyriſche Dichter möge nur

Ä was das Herz bewegt. Das herzbewegende, herz

erhebende Moment fehlt aber gerade den Spielhagen'ſchen Ge

dichten. Wenn Poe's dichteriſches Prinzip: „Ein Gedicht ver

dient ſeinen Namen nur ſo weit, als es durch Erhebung die

Seele erregt. Sein Werth ſteht im Verhältniß mit dieſer er

Ä Erregung“ – wenn dieſes Wort richtig iſt, dann

ind faſtÄ Spielhagen'ſcheÄ werthlos. Matt

und ohne vollblütige Leidenſchaft ſind dieſe Verſe; ſie erwärmen

nicht unſer Gemüth, reißen uns nicht zur Begeiſterung hin,

ſondern wirken vielmehr ernüchternd, erkältend auf unſer Her

zensleben. Das echt lyriſche Element wird in dieſen Gedichten

erſtickt theils durch zu viel Verſtand, theils durch nüchterne Klü

gelei und Ueberlegung. Einzelne Gedichte ſind bloße Wort

ſpielereien, z. B. „Jy pense“ und „Sie iſt zu jung und ſchön“,

wo der angeſtrebte Volkston durchaus nicht getroffen iſt, auch

wenn „ſie“ „ihm“ inniglich, „er“ „ihr“ minniglich die Sorgen

fortküßt und „ihr ſchön genung“ iſt. Wie armſelig iſt das

„Weihnachtslied des Wächters“ (S. 46) gerathen:

„Dies iſt die heil'ge Weihenacht,

Da halten tauſend Englein Wacht,

Daß nirgendwo ein Leid's geſchicht,

So braucht ihr heut' den Wächter nicht!

Kein Böſes darf ſich regen,

Denn Lieb' iſt allerwegen.“

Ein ſolch herzergreifendes Thema mit dieſem dürren Ge

drechſel abthun, iſt faſt eine Verſündigung an der Kunſt! –

Leidenſchaftsloſigkeit iſt alſo das erſte Moment in dem ly

riſchen Weſen Spielhagen's, ſo weit man überhaupt von einer

ſolchen bei dem Autor reden kann. Dazu kommt ferner –

und das dürfte bei dem Schöpfer der großen Zeitromane auf

fallen – daß er hier tief in antiken Vorſtellungen ſteckt und

ſich ſo unmodern zeigt, wie nur irgend ein Poet unſerer Tage.

Daran ändert ſelbſt der Cyklus „Aus der Gegenwart“ nichts

von Belang. Wenn der Autor die „ſchönſte aller Frauen“,

ihren „düſter in die Ferne ſtarrenden Blick“ beſchreibt, ver

rennt er ſich in klaſſiſche Empfindeleien und ſagt: „So die

Sphinx auf Lagos' Sohn hernieder, als er die Felſenhöhn

hinauf ſich ſchwang.“ Wenn er ſeiner Geliebten, den letzten

Kuß, das letzte LiebeszeichenÄ hat, ſo redet er von

Charon's ſchwankem Kahn und bleichen Schemen. In dem

Gedicht „Als ich Dich ſah und liebte“ heißt es, nachdem der

Liebende die ſüße Wonne ihres Kuſſes getrunken hat:

„O, Ueberſchwang der reinſten Seligkeit!

Und doch vor Wehmuth will mein Herz zerſpringen:

Ich weiß, wie mitleidlos der Götter Neid,

Ich weiß, wie trüglich der Sirenen Singen.“

Wie Spielhagen dazu gekommen iſt, das innerſte Herzens
leben, das Ä in ſeiner „Lyrik“ doch jedenfalls abſpiegeln ſoll,

mit derartigen Anempfindereien zu verquicken, wie er dazu ge

kommen iſt, den modernen Zeitgeiſt ſo ganz zu verleugnen, iſt
unbegreiflich. Denn die Serie „Nach antikenÄ mit ihren

ziemlich plattenÄ wie auch der Cyklus „Aus der

Ä in dem Spielhagen Anläufe macht, ſich an den

modernen Zeitgeiſt zu wenden, ſind wahrlich nicht von Be

deutung. Wir wollen nicht Georg Brandes' Worte aus ſeinem

ehaltvollen Ibſen- Aufſatz, wo er von den ſchlechten Poeten

Ä die in der Vergangenheit wurzeln, auf Friedrich Spiel

hagen anwenden; aber von einer gewiſſen philologiſchen Zopf

elahrtheit, die auch zuweilen aus ſeinen epiſchenÄ
Ä iſt er nicht frei zu ſprechen. Als „Lyriker“ be

ſitzt er überhaupt keine ausgeprägte Individualität. Iſt ferner

der Mangel an Selbſtkritik bei jedem Poeten zu bedauern, ſo

doppelt und ## bei einem Spielhagen, den redlich ver

dienter Ruhm doch wahrlich nicht auch noch der lyriſchen

Drapirung bedarf. Wir ſind der feſten Ueberzeugung, daß

das Buch, wenn es nicht den Namen Spielhagen auf dem

Titelblatt trüge, ſondern den eines weniger bekannten und

weniger gefeierten Mannes, ohne Sang und Klang dem ewigen

Schweigen verfallen würde. DennÄ und Gefühls

lauheit iſt die Hauptſignatur der Gedichtſammlung. Aber auch

die äußere Form iſt häufig nichts weniger als ſchön.

*) L. Staackmann, Leipzig.

„Will jedes man bedenken,

Was zu bedenken iſt,

So bleibt für raſches Handeln

Im Leben wenig Friſt.
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Beſonders auf der Reiſe,

Da geht's in ſchnellem Schritt,

Und was am Weg ſich findet,

Das nimmt man eben mit.“

In „Zwielicht“ (S. 44) findet ſich folgende Sonnen- und

Mondpoeſie:

„Ich kenn' zwei braune Augen,

Darin die Sonne thront;

Und kenn' zwei blaue Augen,

Aus denen ſcheint der Mond.“

In „Heiligendienſt“ heißt es à la Wilhelm Buſch:

„Und was denn doch zu jeder Friſt,

In ſolchem Fall Bedingung iſt:

That ihre Wunder früh und ſpºrt

So man nur fleißig gebetet hat.“

Jeder Verehrer der Spielhagen'ſchen Muſe wird es nur

bedauern, daß der Verfaſſer ſich nicht mit der wohlerworbenen,

reichen Ehre ſeiner Romankunſt, die rückhaltlos anzuerkennen

wir wahrlich nicht die letzten ſind, begnügen konnte. Mit den

„Gedichten“ hat er ſeinem Ruhmeskranze kein neues Blatt ein

gefügt, und ſie werden hoffentlich längſt vergeſſen ſein, wenn

das Menſchengemüth ſich noch immer wieder an Spielhagen's

Romanen und Novellen erquickt und erhebt.

Auch Ferdinand Gregorovius hat in ſeinen „Ge

dichten“ *), die nach dem Tode des Verfaſſers von ſeinem

Freunde A. F. Graf von Schack herausgegeben ſind, wenig

Modernes an ſich. Während aber Spielhagen, im innerſten

Grunde von dem Wunſche beſeelt, mit ſeiner Zeit zu ringen,

zwei Empfindungswelten: die Antike und die Moderne, zu

einem vielfach chaotiſchen Durcheinander und ſonderbaren Ge

mengſel verquickt und Geiſt und Gemüth des Leſers häufig

genug in demſelben Gedicht bald nach Griechenland oder Rom,

bald nach Deutſchland, jetzt in die verſunkene Epoche aller

Klaſſicität, dann wieder in die gährende, aufgeregte Zeit der

Gegenwart zerrt, daß der Leſer kein genußfroher Menſch werden

kann, ſo wandelt Gregorovius zwar auch ganz auf dem ge

heiligten Boden altklaſſiſcher Erinnerungen, ſo haben ſeine „Ge

dichte“ zwar auch nichts von dem fieberhaft klopfenden Puls

ſchlag unſerer Zeit, aber er iſt doch Künſtlerpoet genug, zwei

Jahrtauſend auseinander liegende Vorſtellungswelten durch

Künſteleien und Gefühlszwang nicht mühſam überbrücken zu

wollen; er haftet eben mit allen Faſern ſeines dichteriſchen

Ich im italiſchen Boden. Sein künſtleriſchesÄ ge

bietet ihm, dieſe Welt und nur dieſe Welt, in der er lebt und

dichtet, auf uns wirken zu laſſen. Deshalb waltet in ſeinen

„Gedichten“ – ſo kalt uns auch viele in ihrer marmornen

Klaſſicität laſſen – Harmonie; ſie bieten einen feſten Kern

dar, um den ſich unſer Intereſſe gleichſam kryſtalliſiren kann.

Ferner zeigt ſich in manchen Gedichten des „Euphorion“-Sän

gers wirklich lyriſcher Duft; Gregorovius iſt ein wirklich ly

riſches Medium. Man leſe z. B. nur das „Lied“ (S. 183),

das bei aller Einfachheit der Empfindung wirklich lyriſche

Stimmung beſitzt.

In den „Gedichten aus Italien“ nimmt unſeres Poeten

Muſe zuweilen einen hohen Flug. Gregorovius iſt in dieſer

Hinſicht kein planetariſches Gemüth. Sein dichteriſches Kraft

gefühl weiß ſelbſt untergeordneten, dem erſten Anſchein nach

recht proſaiſchen Stoffen höhere Geſichtspunkte abzugewinnen

(vergl. z. B. „Cholera-Quarantäne zu Orbetello“). Am häu

figſten Ät das sub specie aeterni ſeines Dichtertalentes in

„Ninfa“ und in dem „Feſtgedicht“ zur Geltung, das bei der

Schillerfeier in Rom 1859 vorgetragen wurde. „Ninfa“ iſt

ein ſchwarzverhängtes Nachtſtück aus der Weltgeſchichte; aber

an dieſem düſteren Himmel blitzen hin und wieder der Menſch

heit ewige Sterne auf und beleuchten phantaſtiſch die in Fin

ſterniß getauchte Vergangenheit. Ninfa, einſt eine Stadt voll

Duft, Glanz und Licht, iſt nun ein öder, verlaſſener Ort, iſt

nun ein welker Kranz, den einſt das thatenvolle Leben ge

wunden und den die brauſende Zeit dann achtlos in das Meer

der Vergeſſenheit geſchleudert hat. Mit majeſtätiſchem Wurfe

iſt dieſe Stätte geſchildert: Die verfallenen Kirchen, die von

*) Leipzig, F. A. Brockhaus.

Epheu überwucherten Heiligen, das Kreuz, auf deſſen Leidens

thron Chriſti Bild emporragt, die dem Herrn zu jeder Seite

ſchwebenden Schächergeſtalten – Alles dies, verwittert und

vermorſcht, erinnert den Poeten an längſt verrauſchte Zeiten

und weckt eine Fluth von quälenden Fragen und bangen Zwei

feln in ſeiner Ä.

„O, Chriſtenthum, wirſt Du vergehn gleich allen

Religionen, die vor Dir gefallen

Und nur im Marmor und im Namen fort

Noch dauern ſowie im entſeelten Wort,

Gedächtniß nur?“

Tiefſinnend berührt der Poet ſchwindelerregende Lebens

und Geiſtesfragen, bis ihm „Epheugeiſter“ antworten, bis ihm

„der erſte Schächer“, dann „der zweite“ und zum Schluß eine

„Stimme in der Luft“ das heiß klopfende, von Zweifeln be

ſtürmte Herzbeſchwichtigen. Und wenn der erſte Schächer dem

Poeten das ewig alte und ewig junge Wahrwort entgegen ruft:

„Hat der Menſch auch viel bezwungen,

Schafft ihm dennoch Götzen neu

Prieſterliſt und Tyrannei“ –

ſo wird ihm zum Schluß der verſöhnende Troſt zu Theil:

„Was die flücht'ge Stunde ſchafft,

Lebt vom All und ſeiner Kraft,

Wird vom Ewigen umſchloſſen,

Iſt ſein blühend Bild und Wort.

Und die Gottheit lebt noch fort

Selbſt im Tropfen, der zerfloſſen,

In der Roſe, die verdorrt.

Durch des Wiſſens hohes Thor

Erdengeiſt, ſchwing Dich empor

In die ſchrankenloſen Weiten!

Wenn zertrümmert iſt der Lug,

Der verknechtende Betrug,

Tilgſt Du inÄ Zeiten

Auch des Kain Bruderfluch.

Wenn ein Strahlenhimmel ſcheint

Ueber Völker, die vereint

Sich mit Palmen froh bekränzen;

Dann vom Haß verfinſtert nicht

Wird ihr herrlich Angeſicht –

Nein! die Erde muß ergänzen

Von der Liebe, die ihr Licht!

Wenig nur ſagen uns die „Sicilianiſchen Volkslieder“

(Ueberſetzungen) dieſer Abtheilung zu; zuweilen findet ſich aber

auch hier eine Perle. In der „Corſiſchen Wanderung“ –

dem zweiten Abſchnitt des Buches – finden ſich neben einigen

romanzenartigen Gedichten die „Corſiſchen Todtenklagen“.

Mögen dieſe Vöceros auch von culturhiſtoriſchem Intereſſe

ſein, trotz ihrem deutſchen Gewande muthen ſie uns doch gar

zu fremdartig an. In der letzten Abtheilung „Wanderlieder

und Anderes“ ſtoßen wir jedoch ſtellenweiſe auf echte Poeſie.

Hier kommt der echte, rechte Lyriker zu Wort, nicht der Ueber

ſetzer, nicht der hiſtoriſche Dichter. Eine kräftige Dichterphy

ſiognomie ſchaut uns aus dieſen Poemen allerdings nicht an;

ſie hinterlaſſen deshalb auch keinen nachhaltigen Eindruck. Die

Stoffwelt iſt eine beſcheidene und die Ausführung und Wort

geſtaltung vielfach matt. Man vermißt ein klar ausgeſproche

nes dichteriſches Credo, den eigenartigen Seelenduft, den ein

Poet von „Gottes Gnaden“, den ein Meiſter-Künſtler ſeinen

Muſenkindern einzuhauchen weiß. Ä ſpricht aus dieſen

Verſen leiſe Wehmuth, die den nach Ruhe ſich ſehnenden Rom

Pilger beſchleicht. Am hervorragendſten dürfte das „Drama

in der Luft“ ſein, wo der Poet einen Luſtſchiffer, einen „flügel

los Geborenen“, der in das mythenloſe Gebiet der Luft empor

ſteigt, mit dem eiferſüchtig ſein Reich bewachenden Luftgeiſt

einen erbitterten Kampf führen läßt. In dieſem theils alle

goriſchen, theils ſymboliſtiſchen Gedicht findet der Poet im An

ſchauen einer wahrhaft grandioſen Stoffwelt eigenartige Töne

und Gedanken, Töne, die unſeres Herzens tiefe Saiten er

zittern laſſen, Gedanken, die uns in Ehrfurcht erſchauern laſſen

vor der Unermeßlichkeit der Welt und Ewigkeit einerſeits, vor

dem ſiegenden Forſchungsdrange andererſeits, den ein Gott in

die Menſchenbruſt geſenkt, Ä wir uns im Aetherglanz und

Himmelshauch wiegen können.
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Auch ein Jubiläum.

Von Adolf Marquardt.

Wäre ich ein Feind der Jubiläen, ſo würde ich ſagen, ſie ſeien

eine Gelegenheit, einige wichtige oder unwichtige Dinge ein paar Dutzend

Jahre zu vergeſſen, um ſie dann gerührt mit jenem liebenswürdigen

Spürſinn aufzuwecken, deſſen das menſchliche Gedächtniß mit Hülfe der

Converſationslexika und der Erinnerungstafeln auf Abreißkalendern fähig

iſt und den als Pietät anzuſehen ſo allgemein iſt, daß ich nicht gerne

eine Ausnahme mache. Denn ich habe Ehrfurcht vor dem, was allgemein

gilt, vor der Macht des Weibes, vor den Börſenberichten und den Sprich

wörtern. Alſo ich nehme Theil an jener Pietät und liebe die Jubiläen,

ſonſt könnte ich am Ende auch nicht darüber ſchreiben. „Nämlich“, meinte

mein Nachbar, der Schneidermeiſter Mahl, „zu Allem gehört Affection

und ein liebreiches Gefühl, und wenn Sie mein Jubiläum beſchreiben

wollen, ſo nehmen Sie, bitte, ein wenig mehr davon als gewöhnlich und

tauchen Sie Ihre Feder in Ihr Herz!“

Und da iſt's heraus, was ich noch lange nicht ſagen wºllte: der

Herr Schneidermeiſter Mahl feierte auch ein Jubiläum, und weil ich den

letzten Anlaß gab, ſo lud er mich dazu ein unter der Bedingung, in der

Zeitung eine Schilderung davon zu bringen. Von dieſer Bedingung ging

er nicht ab, obgleich ich mir erlaubte, ihn darauf aufmerkſam zu machen,

daß die Zeitungen mit Jubiläen überfüllt und deshalb zur Annahme

wohl nicht geneigt ſeien; auch würden in allernächſter Zeit einige Scharf

richter ihre Penſionirung, Größen ihren 70. Geburtstag feiern, und meh

rere bejahrte Dichter –

„Gehen Sie mir mit den Dichtern,“ unterbrach mich der ſelbſt

bewußte Meiſter, „ich kenne Schillern und ich kenne Goethe, ſie ſind ja

zum Kennenlernen öffentlich aufgeſtellt und in Erz, was etwas Ewiges

iſt, wie Einer bei der Einweihung ſagte, und es kann ſie Jeder ſich vis-à-vis

nehmen und ich habe es als Lehrjunge immer gethan, wenn ich am Sonn

tag Morgen die fertigen Kleider austrug. Aber ich habe mich geärgert,

daß ſie ſo ohne Ganzes waren, wie mein Meiſter ſich ausdrückte, und er

meinte damit, daß in Beziehung auf den Rock bei Goethe und den Mantel

bei Schillern ein liebliches Verhältniß abweſend ſei. Und ich fühlte es

auch und es war mir, um mich auszudrücken, das erlöſende Wort. Sehen

Sie, deshalb bin ich nicht für die Dichter, und nun vollends die bejahrten!

Ich bin nicht für das Alte, ich bin für das Neue und laſſe mich nicht

ein mit dem Repariren von getragenen Kleidern.“ Gegen eine ſolche

feſte Ueberzeugung konnte ich nichts einwenden und ich verſprach alſo noch

einmal, das Jubiläum mitzufeiern und zu beſchreiben. Aber was für

ein Jubiläum denn? Ja, das war eine merkwürdige Sache. –

Ich kam vor einigen Tagen in die Werkſtätte des Schneidermeiſters

Mahl, um mir einen Rock anmeſſen zu laſſen. Er ſaß vor einem Buch

und rechnete; auch als ich eintrat, ſah er nur kurz auf, nickte und zählte

weiter. „999“ – murmelte er endlich, „ſage in Worten neunhundert

und neunundneunzig“. Ich mußte lachen, da ich mir Zahlen nicht

gut anders als in Worten geſagt denken kann, dadurch wurde er aus

ſeinen Berechnungen herausgeriſſen und fragte nach meinem Wunſch.

„Ich möchte mir einen Rock anmeſſen laſſen“ – kaum war mir dies

Wort entfahren, als er ausrief: „Ein Jubiläum, wahrhaftig da haben

wir's, ein Jubiläum!“

„Sie irren, Herr Mahl, ich betheilige mich nicht an dem heutigen

Feſteſſen zum Andenken an die Erfindung der Pendeluhr vor 250 Jahren,

ich gehe auch nicht zum 25jährigen Jubiläum des Schützencorps hier oder

zum 75. Jahresfeſte der Stadtreiter oder zum 25jährigen Jubiläum des

Athleten im Tivoli. Ich brauche einen ſchwarzen Gehrock für eine Hoch

zeit, er ſollte eine Seitentaſche –“.

„Doch ein Jubiläum ,“ rief der hartnäckige Schneidermeiſter, und

jetzt kam mir eine Ahnung: er hielt mein jugendliches Alter für aus

reichend, um daran die Vermuthung meiner ſilbernen Hochzeit zu knüpfen.

Ich wurde ärgerlich und bedeutete ihm, ich ſei nicht aufgelegt, von ihm

25 Jahre in eine Ehe vorausdatirt zu werden, welche ich noch lange nicht

einmal anſangen möchte. Da ſetzte er mir endlich die Sache auseinander.

Mein Rock war der tauſendſte, den er fertigte, und er wollte deshalb ein

Jubiläum veranſtalten. „Wiſſen Sie, mit Beinkleidern wäre es ſchon

längſt möglich geweſen, die Hoſen für Kinder gar nicht gerechnet. In

deſſen Röcke! Darin liegt etwas, das iſt etwas Completes! Und es muß

ein Feſt her, und Sie, Herr Doctor, müſſen es beſchreiben.“ Das war

das Jubiläum.

Das Feſt kam. Man hatte einen Sonnabend Abend gewählt und

ſämmtliche Schneidermeiſter der Stadt, einige ſonſtige Freunde des Ju

bilars, ſeine Geſellen und mich eingeladen. Als ich etwas nach acht Uhr

in den Saal trat, in welchem die Feier ſtattfinden ſollte, war ſchon Alles

verſammelt und der Anblick wirklich „ſtupid“, wie mir Mahlzuflüſterte,

„um ſich auszudrücken.“ In der Mitte einer langen Tafel ſaß der Held

des Abends, rechts von ihm ſeine Frau und links ſein Altgeſelle, den

eine unglückliche Liebe zur Frau Meiſterin noch aus der Zeit ihrer Mäd

chenjahre an das ſchneiderliche Haus gefeſſelt hatte und nicht mehr los

ließ. Dann folgten zu beiden Seiten, würdig in eine Galerie achtbarer

Innungsgenoſſen eingereiht zu werden, ſämmtliche Schneidermeiſter der

Stadt. Entſprechend der Bedeutung des Tages war der Saal mit Kränzen

geſchmückt, deren größter die künſtleriſch ausgeführte Zahl „1000“ um

rahmte. Und im Hintergrund erhob ſich eine Erhöhung, auf Anordnung

Mahl's angebracht „wegen beſſerer Beredtſamkeit.“ Von dort ſollten

Reden gehalten werden, und offenbar, damit jeder Redner zur Sache

ſpreche, war als memento mein Rock in naturgetreuer Ausſtopfung auf

geſtellt. Das war nun an ſich ſehr erfreulich und auch nicht übel an

zuſehen, weil ich leider einen zurückgebliebenen Wuchs mit ziemlicher

Corpulenz vereinige. So ſtand der Rock oben wie ein Feuerwehreimer

mit zwei Schläuchen an der Seite zum Auslaufen. Aber je länger ich

die Sache betrachtete, ein deſto unangenehmeres Gefühl beſchlich mich,

denn es kam mir vor, als ſei ein Theil meines Jch dort oben kaltgeſtellt.

Jedoch ich hatte nicht Zeit, bei dieſem Gefühl zu verweilen, der Altgeſelle

erhob ſich, trat auf das Podium und hielt die Feſtrede. Leider kann ich

ſie nicht genau wiederholen, ſeine Geſichtspunkte waren zu neu. Nur

ſo viel weiß ich noch, daß er ausging von dem Satze: was den Menſchen

über das Thier ſtelle, das ſei die Vernunft, mit Hülfe welcher erzählen

könne. Mit Recht gelte der als dumm, der nicht im Stande ſei, bis drei

zu zählen. Sein Meiſter aber könne heute mit Stolz bis 1000 zählen.

Hingegen habe dabei auch die Frau Meiſterin geholfen, denn ſie habe

das Betriebskapital in das Geſchäft gebracht. Und im Eigentlichen komme

das ewig Weibliche, wie ein ſchöner Dichter ſage, zuerſt, und ſo ſei die

Frau Meiſterin ſo zu ſagen die 1 bei der Zahl 1000, und der Herr

Meiſter – doch da fiel ihm ein, daß er dieſen nicht gut mit den drei

Nullen vergleichen könne, und er ſchloß diplomatiſch: und der Herr Meiſter

komme gleich dahinter. Darum: „Der Herr Meiſter und die Frau Mei

ſterin, ſie leben hoch!“ Alles war in Begeiſterung, und der Meiſter,

welcher beſcheiden den Grund dafür von ſich ablehnen wollte, warf mir

ſchmunzelnd über den Tiſch herüber die Worte zu: „Ja die Tribüne, das

begeiſtert!“ Jetzt kamen die Redner hinter einander wie die vollgeladenen

Wagen bei der Ernte. Zunächſt bedankte ſich der Meiſter: bei ſeiner

Frau wegen des Betriebskapitals und weil ſie immer die Röcke gebügelt

habe, bei mir wegen des tauſendſten Rockes, bei ſeinem Altgeſellen wegen

der Vernunft. Es ſei wahr, rief er dieſem zu, er halte es mit der Ver

nunft und noch mehr mit der Intelligenz und er leere ſein Glas auf die

Jubiläums.

Was weiterhin noch geſprochen wurde, ſollte ich nicht berichten, bat

mich der Jubilar, „denn es hat Alles ſeinen Punkt und die Anderen

haben von Geſchäftsgeheimniſſen geredet, was ich nicht einmal bei einem

Jubiläum für nolens volens halte.“ Das war richtig, einer – ein Flick

ſchneider natürlich – hatte bei den 1000 Röcken ausgerechnet, wie viel in

die „Hölle“ geworfen worden ſei, nicht von der Inhaberſchaft der Röcke,

ſondern von dem dazu gelieferten Tuch, behufs eigener Verwendung durch

den Herrn Schneidermeiſter Mahl. Dieſer war aber dazwiſchen gefahren

mit dem Ruf: Es ſei nicht ehrlich gehandelt, von „Schmu“ zu ſprechen, und es

gehöre nicht in das Jubiläum. Und der Flickſchneider, hatte ihm ent

gegengehalten, er ſei doch vorhin für das Zählen und für die Vernunft
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geweſen. Es hätte Streit gegeben, wenn nicht der Altgeſelle aufgeſtanden

wäre. Erheitert durch ſeinen Erfolg als Redner und das umſonſt ge

reichte Getränk trat er auf das Podium und ſagte, nach ſeiner unmaß

geblichen Anſicht müſſe der Rock auch etwas vom Jubiläum haben und

damit goß er ſein Glas aus – über den Rock. Ich wollte aufſpringen

und ihn ſchützen, allein der Schöpfer des Kunſtwerks hielt mich zurück.

„Sehen Sie die Sache von dem Idealen herunter – Sie bekommen einen

neuen, und es iſt mir eine Ehre, mit Ihnen das zweite Tauſend anzu

fangen. Aber ſchreiben Sie, wie es geweſen iſt, und mit Affection und

einem liebreichen Gefühl.“ Das war das Letzte, was er an dieſem Abend

ſprach. Das Jubiläum nahm ein Ende, wie mein Bericht.

Warum ich die Sache beſchrieben habe? Ich könnte ſagen, weil ich

es verſprochen hatte, allein das wäre nur der Standpunkt kalter Pflicht;

Die Neigung, die Stimme des Herzens gebieten mir, zugleich zu geſtehen:

ich bin ein Freund der Jubiläen und möchte gerne zeigen, wie ſie ſich ver

mehren laſſen, ich bin ein Freund des Herrn Mahl und wollte ihm zu

Gefallen ſein, trotzdem der Herr Schneidermeiſter nicht für die Dichter iſt.

Rus der Hauptſtadt.

Der Kadett als Erzieher.

Bis zum Jahre des Heils 1543 ſtand die Erde im Mittelpunkte des

Weltalls, und Sonne, Mond und Sterne drehten ſich in wunderbaren

und doch auf das genaueſte berechneten Bahnen um ſie herum. Da griff

die Rieſenfauſt des Frauenburger Domherrn Nicolaus Köppernick mitten

in das uralte Getriebe und mit mächtigem Rucke, davon freilich die alte

Welt in allen ihren Fugen krachte, drehte er die Maſchine herum; die

alte Sonne wurde „feſtgenagelt“, und die träge Erde in Bewegung ge

ſetzt, wobei ſie dann auch ihre Machtſtellung im Mittelpunkt des Alls

aufgeben mußte. Freilich wollte ſich anfänglich der Herr der Schöpfung

dies durchaus nicht gefallen laſſen. Aber was half es? Er mußte! Und

heutzutage lacht Dich jeder Klippſchüler aus, wenn Du ihm etwa ſagen

willſt: Siehe, wie ſchön die Sonne dort untergeht. Nur die Poeten und

die kindiſchen Alten rufen noch zuweilen! Und ſie – diesmal nämlich die

Sonne – bewegt ſich doch! Sonſt aber ſteht die Sonne ſtill, und die

Erde bewegt ſich. –

Und wiederum bis zum Jahre der Aufklärung 1781 hatte alle

Welt bis auf einige ſonderbare Alten geglaubt, daß dieſe Erde mit Allem,

was darauf und darinnen iſt, mit Allem, was wir ſehen, fühlen oder

ſonſt wie mit unſeren Sinnen wahrnehmen, wirklich etwas außer uns

Seiendes ſei, das einen gewiſſen Raum einnähme und ſich mit und in

der Zeit allmählich verändere; man hatte ſogar hie und da zu beobachten

geglaubt, wie irgend eine Urſache eine ſtets wiederkehrende Wirkung zur

Folge habe, d. h. hinterher, ſpäter, alſo durch die Zeit unterſchieden, eine

Veränderung nach ſich ziehe – da aber kam der Königsberger Profeſſor

Immanuel Kant und lehrte, Raum, Zeit und Kauſalität ſind durchaus

nichts Wirkliches, durchaus nichts außer uns, es ſind eben nur die Formen,

in denen ſich unſer Subject die Dinge vorſtellt und allein vorſtellen kann.

In Wahrheit wiſſen wir von den Dingen außer uns, den Dingen an ſich

nichts, auch rein gar nichts. Und alle Welt glaubte dem Königsberger

Profeſſor – oder that wenigſtens ſo.

Es ſind hiermit wohl die beiden größten Revolutionen bezeichnet,

die das menſchliche Denken je erfahren hat. Beide Male waren es Nieder

deutſche, ſtiernackige Preußen, die den Kampf mit Allem, was bisher als

wirklich und wahr, als göttliche Ordnung gegolten hatte, aufnahmen. Wie

bedeutſam klingt das ſchon in dem harten Anlaut ihrer Namen Köpper

nick, Kant, Königsberg an! Auch Bismarck hat das K am Anfange, wenn

wir nur erſt das Weſen der umgekehrten Geſchichte „voll und ganz“ be

griffen haben werden!

Gerade ein volles Jahrhundert ſpäter aber, als Kant im Jahre

1790 mit ſeiner Kritik – wieder das bahnbrechende K am Anfang und

am Ende! – der Urtheilskraft die Reihe ſeiner epochemachenden Werke

abgeſchloſſen hatte, treten drei Lehrer des Königlichen Kadetten-Korps

(o, Du dreimal gekräftigtes K!) mit einem Büchlein auf, das zunächſt

zwar nur für Sextaner beſtimmt, doch aber die dritte, abſchließende große

Geiſtesrevolution herbeizuführen und damit berufen ſcheint, den Gefahren

einer etwa drohenden ſozialen Revolution ein für alle Mal ein Ende

zu machen; dann aber hat Preußen, von wo aus überhaupt dieſe ganze

Bewegung ausgegangen iſt, ſeinen Beruf erfüllt und damit natürlich auch

die Weltgeſchichte den ihrigen.

Es handelt ſich nämlich um nichts Geringeres als um die Weiter

bildung, die abſchließende Neubildung des Kant'ſchen Zeitbegriffes. Hier

wird mit dem Subjectivismus, dem Idealismus voller Ernſt gemacht.

Nun erſt iſt der Menſch, und zwar der jeweiligeAugenblicksmenſch, dasMaß

aller Dinge, der von ſeinem völlig unräumlichen nnd unzeitlichen Augen

blicksſtandpunkt aus nicht nur in die Zukunft ſchauend die nach ihm

kommenden Dinge in ſein Zeitbewußtſein faßt, ſondern auch von ſich

ausgehend rückwärts blickend die ganze vorausgegangene Entwicke

lung, als deren Abſchluß er ſich ebenſo ſehr wie als den Ausgangs

punkt aller künftigen Entwickelung betrachten muß, auferbaut und ſo

dem wahren Verſtändniß erſchließt. Zur Löſung dieſer Aufgabe beſtimmt

iſt der neuerfundene Begriff der umgekehrten Geſchichte. Seine wiſſen

ſchaftliche Verwirklichung muß zunächſt angeſtrebt werden, eine Aufgabe

des Schweißes der Streber werth! Der erſte Verſuch einer ſolchen Ver

wirklichung wird in dem oben erwähnten Büchlein gemacht, deſſen Titel

ſchon das Programm enthält: „Lehr- und Leſebuch der Geſchichte von

der Gegenwart bis auf Kaiſer Karl den Großen.“ Es iſt ein überaus

feiner Zug, daß dieſe neue Auffaſſung der Geſchichte ſich zunächſt an die

Sextaner wendet. Denn wenn nun eben einmal nur der Lebende Recht

haben, wenn der Standpunkt der Gegenwart der allein maßgebende ſein

ſoll, ſo iſt der Sextaner jedenfalls in höherem Grade der gegenwärtige

Menſch, als die ſchon mehr oder weniger verbrauchte ältere Generation.

So werden die Jungen und Jüngſten die Erzieher der Alten, was übrigens

ſchon immer der Fall geweſen ſein ſoll. Nicht Rembrandt, der Kadett

wird der künftige Erzieher deutſchen Volkes ſein.

Kopernikus ſetzte das Weltall in die umgekehrte Bewegung, Kant

kehrte das Verhältniß von Subject und Object um, der kommende Kadett

kehrt den Zeitbegriff um, macht aus einem Nacheinander ein Voreinander

und giebt uns die umgekehrte Geſchichte. Welche unermeßlichen Perſpec

tiven eröffnen ſich damit für Wiſſenſchaft und Leben! Es ſei geſtattet auf

einige der ausſichtsreichſten hinzudeuten.

Wer bis jetzt die Geſchichte eines Volkes, einer Stadt oder auch der

Menſchheit zu ſchreiben verſuchte, war befliſſen den Punkt zu finden, bis

zu welchem zurück ſich die Entwickelung verfolgen ließ. Dieſer Punkt war

dann als Ausgangspunkt anzuſehen und anzuwenden. Die Forſchung

freilich ſchlug ſchon immer den umgekehrten Weg ein. Sie ging von

dem Gegebenen, der Urkunde, dem Namen, dem Bericht aus. Aber die

Geſchichtſchreiber beobachten dieſen Wink nicht. Sie erzählten und ent

wickelten ab ovo, ſie erzählten und entwickelten die Dinge nach einander,

nicht vor einander. Die Zukunftshiſtorie wird den entgegengeſetzten Weg

einſchlagen; nicht am Anfange, ſondern am Ende wird ihr Ausgangs

punkt liegen. Die wahre, echte Geſchichte erzählt in Zukunft nicht

mehr, wie „die Dinge denn eigentlich geweſen ſind“, ſondern wie ſie ſein

werden!

Die Kadettenperſpective der umgekehrten Geſchichte muß natürlich

in der Univerſal- oder Weltmonarchie das Ziel aller vorausgegangenen

Entwickelung ſehen. Die Aufgabe der Weltmonarchie aber iſt keine andere,

als die Befriedigung der Maſſenbedürfniſſe durch den Einen einſichtvollſten

und beſten Willen. Beiläufig iſt jedoch auch für den Gegenwartskadetten

noch hinreichend geſorgt, indem dieſes Ziel natürlich erſt durch lange Er

oberungskriege erreicht werden kann. Es iſt nun aber nichts anderes als

der gewaltige Fortſchritt der Naturwiſſenſchaften, dem allein die Verwirk

lichung dieſes Ideals zu danken ſein wird. Die beiden dazu allein, aber

aber auch vollkommen ausreichenden Mittel ſind die Suggeſtion und

die Zuchtwahl. Durch die rationelle Anwendung jener wird es möglich

ſein, auf den künftigen Weltkaiſer nicht nur die höchſte Einſicht ſeines

Zeitalters, alle Wiſſenſchaft und alle Kunſt, ſondern zugleich auch den

beſten Willen zu übertragen und dieſe höchſte Einſicht in den Dienſt der
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Menſchheit zu ſtellen. Die Zuchtwahl aber gibt nach dem Geſetze der Ver

erbung die Möglichkeit, jene durch Suggeſtion übertragenen geiſtigen und

ſittlichen Qualitäten in einer der fortſchreitenden Entwickelung der Menſch

heit harmoniſch entſprechenden Weiſe fortwährend zu ſteigern. So wird

der jeweilige Weltkaiſer die Quinteſſenz aller geiſtigen und ſittlichen Fähig

keiten ſeines Zeitalters. Er wird wieder zum Halbgott, wie auch das noch

keine Kritik verfälſchte, durch keinerlei Sachkenntniß getrübte, unmittelbar

empfindende Geſchichtsbewußtſein ſogar ſchon im Abovitätszeitalter Halb

götter an die Spitze aller Entwickelung ſetzte. Und ſo ſchließt dann im

höheren, d. h. umgekehrten Sinne an das fröhliche Ende der fröhliche An

fang ſich an. Damit iſt aber auch die ſoziale Frage gelöſt. Denn der

künftige allmächtige, allweiſe, allgütige Weltkaiſer, dem auch die noch un

erſchloſſenen Kräfte der geſammten Natur zu Gebote ſtehen, braucht nur

auf den entſprechenden, die elektriſche Leitung vermittelnden Knopf zu

drücken und ſofort wird jedem Weltreichsgenoſſen nicht nur ſein Huhn

ſervirt, ſondern auch im gewünſchten Augenblick die gerade für ihn zur

Zuchtwahl am Meiſten geeignete Reichsgenoſſin zugeführt. Wenn aber

dieſe Perſpective die ſoziale Frage nicht zu Jedermanns Zufriedenheit zu

löſen vermöchte, ſo war dieſe gar nicht werth, überhaupt aufgeworfen zu

werden.

Wie nun von dieſem, freilich in noch nicht berechenbarer Zukunft

liegenden Zeitpunkt der Entwickelung aus die ganze Weltgeſchichte durch

den jeweiligen Augenblicksſtandpunkt hindnrch rückwärts zu conſtruiren

und zu erzählen ſein wird, das zu ergründen iſt die neue Geſchichtswiſſen

ſchaft und der Pädagogik geſtellte Aufgabe. Der oben erwähnte erſte

Verſuch iſt zwar in dieſer Beziehung bahnbrechend, aber wie jeder erſte

Verſuch doch noch ſehr unvollkommen. Freilich wird die Geſchichte der

Hohenzollern mit Kaiſer Wilhelm II. begonnen und mit dem Burggrafen

Friedrich abgeſchloſſen. Aber die Geſchichte der einzelnen Herrſcher wird

doch noch in der alten, zopfigen, unwiſſenſchaftlichen Weiſe, d. h. der

natürlichen Entwickelung entſprechend von der Jugend zum Greiſenalter

erzählt. Daß das aber die gewünſchte „Umkehr der Wiſſenſchaft“, von

der ſich in dieſer Großartigkeit auch der ſelige Stahl wohl kaum etwas

hat träumen laſſen, denn auch er ſteckte noch tief in dem nun über

wundenen Abovismus drin, noch durchaus nicht iſt, liegt auf der Hand.

Nein, die Umſchreibung der Geſchichte muß mindeſtens ebenſo gründlich

und entſchloſſen angegriffen werden als die neuerdings geforderte Um

formung der Werthe. Schon der bekannte „Altmeiſter“ ſpricht einmal

den Gedanken aus, daß die Geſchichte immer von Neuem geſchrieben werden

müſſe. Nun, hier liegt eine ſchöne Aufgabe für die heranwachſende neue

hiſtoriſche Schule vor: Zunächſt erzähle ſie einmal die Geſchichte Ranke's

von hinten her. Das Weitere wird ſich dann finden. Alpha.

Opern und Concerte.

„Freund Fritz.“ Lyriſche Oper in drei Acten von Pietro Mas--

cagni. Text von P. Suardon (nach Erckmann und Chatrian),

Deutſch von Max Kalbeck. – „Die Puppenfee.“ Pantomimiſches

Ballet-Divertiſſement von Haßreiter und Gaul. Muſik von

J. Bayer. (Königliches Opernhaus.)

Appetitloſigkeit: das iſt auch in der Kunſt das erſte Krankheits

ſymptom. Immer noch, ſo lange ſie jung war, hat jede Kunſt den Tafel

freuden tapfer zugeſprochen, von Homer bis zu Rabelais. Kaum aber

hatte der robuſt ſachende Vater des Vielfraßes Gargantua die Augen ge

chloſſen, da kam auch ſchon. von Ronſard geführt, die blaſſe Schaar der

ntiken-Nachahmer auf und Boileau konnte ſpäter von ſeinem correcten Lieb

ing Malherbe rühmend ſagen: Il réduisit la Muse aux règles du devoir.

Die arme Muſe, die früher bei Wurſt und Braten ſich Ä hatte,

mußte ſich nun in die ſchmale Koſt verſchämter Armuth fügen: auf gro

ßem Versfuße ſollte ſie leben, aber ihr Magen blieb leer. Die Klaſſiker

kamen feierlich geſchritten, in ſchneeiger Tunica, alexandriniſch oft flen

nend, aber die Tafel blieb unbeſetzt und nur Molière, der ewige Jüngling,

ließ die hungernde Dame imÄ an leckeren SpeiſenÄ
ſtens riechen. Bei Wether indeſſen, bei Goetzen und Egmont, im Gaſt

ſtübchen der Poſtmeiſterin ſogar, wo Fernando nach Stellas Garten

ſehnende Seufzer ſchickt, und in Auerbachs Keller ging es hoch her, faſt

wie zu Shakeſpeares fideler Zeit, und ſelbſt der blonde Schwabendichter

deckte ſeinen Wallenſteinern den Tiſch. Dann wurde die Welt bald ro

mantiſch, Iphigenie und Iſabella hatten längſt ſchon den Appetit ver

loren, aß nicht und trank nicht und mit einem Gläschen Abſynth und

einer Cigarette, die Alfred de Muſſet, ſchwermüthig tändelnd, ihr bot,

mußte Dame Muſe vorlieb nehmen. Jahrzehnte hindurch währte das

große Hungern, immer papierner und ausgedörrter wurden die Kunſt

producte, von ſüßem Morgenthau und von ſpitzigem Geiſtreichthun lebte

ein blutarmes Menſchleingeſchlecht und fabelhaft faſt war das Staunen,

als endlich wieder echter Bratenduft dem Publico in die geehrte Naſe

ſtieg. Wie in Deutſchland einſt Ifflands Hageſtolze, ſo gewann auch

der Freund Fritz der elſäſſiſchen Ä Erckmann und Chatrian das

Ä – weil er zum erſten Male wieder den Muth zeigte, Appetit

zu haben.

Freund Fritz aß, mit ſeinen Freunden, dem Steuereinnehmer und

dem Feldmeſſer, als wollte er alle Verſäumniß der bretternen Ahnen auf

einen Sitz wieder einholen: ein ganzes, ländlich ausführliches Mittag

mahl im erſten Act ſchon, im zweiten friſche Eier, friſche Butter, Radieschen

und Kirſchen, und der verdorbene Magen erſt kündete den unheilbar Ver

liebten an. Der dicke Emile Zola gerieth vor Wonne an ſolchen Gerüchen

faſt außer ſich und der erſte Jubel verleitete den ſonſt ſo Bedächtigen, im

„Voltaire“ Erckmann und Chatrian als die den Sommer verheißenden

Sjen des Naturalismus höchlichſt zu rühmen und der Comédie

Françaiſe ein Loblied zu ſingen, weil ſie einen echten Kirſchenbaum, einen

echten Brunnen mit echtem Waſſer, ach, und wie echte Speiſen erſt, auf

die Bühne gebracht hatte. Darüber vergaß er beinahe, als ein leiden

ſchaftlich verrannter Parteimann, die ſüße Puppenhaftigkeit der deutſch

Ä Iffländerei und das ſeichte Auerbächlein, in dem der gute

Rabbi Sichel nach witzigen Pointen angelte. Es gab einen rieſigen Eß

erfolg und jeder rechte Ä wollte den Suppendunſt ſchnüffeln, mit

Ä # Duft aus dem Veilchenſtrauß der Reichemberg gar ſo lieblich

ich miſchte.

Von Franzoſen, von Holländern und Deutſchen ſah ich das Stück

geſpielt und immer wiederholte ſich der Eßerfolg, bei dem ganz koſtbar

vierſchrötigen Fritz des Rotterdamers von Zuylen und bei Poſſartswunder

voll verſchmitztem Rabbinen, den dem klugen Döring - Studenten heute

nicht leicht Einer nachmachen wird. Das winzige Idyll – wie die koch

künſtleriſche Magd durch den Magen den Weg zum Herzen ihres an

ejahrten Feinſchmeckers findet – dankt ſeine breite Wirkung faſt aus

chließlich dem kulinariſchen Spiel mit einer „Lebenswahrheit“, die bei der

Suppe beginnt und mit der ſüßen Speiſe wieder abgetragen wird. Die

guten Leute im Parquet lieben den Naturalismus, wenn er auch nicht

im Mindeſten ſtinkt, und froh bewegt conſtatirten ſie die rückkehrende Ge

ſundheit einer Kunſt, die das Eſſen wieder gelernt hatte. So manches

Jahr ſchon war ſie krank, nun aß ſie wieder, Gott ſei Dank!

er Italiener Suardon iſt die Wege Erckmanns, dem Chatrian des

Dichtens ſtrenge Pflicht gern überließ, getreulich abgeſchritten; auf dem

Paß über die Alpen aber hat Freund Fritz den Appetit verloren. Er ißt

nicht mehr und iſt deshalb auch nicht mehr, der er ſein ſollte. Wohl wird

auch ihm die Suppe aufgefüllt und Suſel pflückt ihm helle Glaskirſchen,

aber – wer ſah einen Tenoriſten auf der Bühne je eſſen? Der einzige

Niemann vielleicht, der mit den Theaterumarmungen und mit den Souffleur

kaſteneffecten ſo gründlich aufgeräumt hat, hätte auch dieſer Neuerung

dreiſt ſichÄ der that auch als Floreſtan einen guten Schluck.

Die Anderen aber ſind nur an leere Becher gewöhnt und an Geflügel

aus Pappe. Und die Textdichter und die Componiſten wiſſen das und

deshalb haben Ä ihrem Heldentenor auch Butter, Radieschen und Eier

und den verdorbenen Magen erſpart. Nicht durch ihre Kochkunſt mehr

gewinnt Suſel jetzt ihres Fritzen Herz, ſondern auf dem nicht ganz un

gewöhnlichen Wege einer Wald- und Wieſen-Liebe, die viele Duette und

Arien hat, aber keinen Appetit. Und dieſer Verluſt wiegt ganz ungleich

ſchwerer noch als die Rabbinerſpäßchen, die dem humorloſen Mascagni

geopfert werden mußten.

Süße Liebe ſpricht in Tönen, denn Gedanken ſind ihr fern; aber

die Töne ſollten doch eigentlich, wo in dramatiſchen Formen geſprochen

wird, des eingeborenen Weſens Spuren tragen, der Bauerngutbeſitzer

# Kobus ſollte doch nicht girren und ſeufzen wie ein romantiſcher

roubadour. Mußte das hausbackene Idyll ſchon muſikaliſch operirt

werden, dann war irgend ein Neßler vielleicht der rechte Helfer in Nöthen:

mit dem Liedertafelſtil konnte am Ende noch man der veilchenduftigen

Philiſterei am beſten beikommen und Suſel ließ ſich bequem mit drei

Pinſelſtrichen in's Sinnig-Minnige malen, trotz dem verheulten Trompeter

liebchen mit der häßlichen Einrichtung.

Aber Mascagni! . . .

Ein ſchwarzer Kopf mit heißen Augen, eine dunkle Kunſt mit heißen

Sinnen. Ich gehöre nicht zu den ſchwärmenden Bewunderern der Cavalleria

rusticana und möchte die derbe SantuzzaÄ nicht der himmliſch ſen

ſiblen Carmen vergleichen, „die in der Limpidezza einer unmäßigen

Leidenſchaftzone gefährlich, koſt. Bei der wortkargen Brutalität des

Alfio aber, bei Santas kreiſchendem Weibchenſchrei und bei den lockenden

Trillern der anſchmiegſamen Lola war Mascagni an ſeinem Platz. Nur

elten noch zeigte er ein eigenes Geſicht, aber an berühmten Muſtern er

ſtarkte noch jeder Neue, und wenn dieſem das Glück gar ſo metzenhaft

hold war, dankt er es nicht ſeinem verteufelt geſchickten Verleger Sonzogno

zunächſt, wie die Neidlinge wähnen, ſondern der guten Stunde, zu der

er erſchien. Nach allen den aufgepäppelten Gerngroßen, die um Niblheim

leitmotiviſch ſich lagerten, endlich wieder ein keckes Theatertalent aus dem

brennenden Süden, einem verwandten Volksdichter glücklich gepaart: jede

Gewähr eines breiten Erfolges war dem gegeben, der ſo vorſichtig in der

Wahl ſeiner Geburtſtunde war.

Nicht die Rezenſenten aber nur, auch die Götter ſind neidiſch und

von Turiddu trieben ſie deshalb den Allzuglücklichen zum Freund Fritz,

von ſizilianiſcher Blutrache zu den Verdauungbeſchwerden des bäuerlichen

Topfguckers. Und als am ſiebenten Tage die neue Schöpfung fertig war,

da ſtand ein ſeltſames Ungethüm vor unſerem Blick, als hätte Meyerbeer
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die Hageſtolzen des ſeligen Iffland componirt oder Victor Hugo am

keuſchen Schooß der alten Mamſell ſich ſträflich vergangen.

Sehr ſchöne Muſik, die dem ganz Banalen diesmal ängſtlicher aus

biegt und nur in einer neuen Auflage des gräßlich berühmten Intermezzo

wieder zu den ganz wohlfeilen Maſſenmitteln hinabklettert; eine durch ein

ſichtige Selbſtkritik gereinigte Kunſt, der man das fleißige Suchen nach

individuellem Ausdruck anmerkt und die doch keinen mühſamen Schweiß

tropfen dünſtet; ein manchmal beinahe graziöſes Geplauder, das in

Deutſchland, bei den Meiſterſingern, die Sprache natürlicher Unterhaltung

gelernt hat, und ganze Strecken auf zarten Füßen durchhüpft. Ganze

Strecken, aber nicht, längſt nicht, das ganze Werk, das ſehnlich nach gal

liſchem Witz verlangt oder – noch lieber – nach ſüddeutſcher Weinſeligkeit.

Mascagni läßt das Orcheſter toben und toſen, als bohrten ſich tauſend

Dolche in ſeines Helden Herz, und ich weiß doch, daß Fritzens Hauptweh

im Magen ſitzt.

Verbannet mir, o meine Freunde, verbannet mir jeden Gedanken

an eine realiſtiſche Oper. Die Muſik iſt hellſichtig und blickt tief hinein

in die Menſchenbruſt; wo aber die rationaliſtiſche Nüchternheit anfängt,

da komme ich wenigſtens nicht drüber hinweg, daß die Herrſchaften auf

der Bühne des Singens ſich befleißen, anſtatt, wie ihnen der Schnabel

gewachſen iſt, zu ſprechen. Ein in ſeiner Complicirtheit unerhörtes Genie

wie Wagner fand für ſein realiſtiſches Luſtſpiel einen ſchon in der Idee

muſikaliſchen Stoff und ohne den conventionellen Operngucker verſteht man,

daß Meiſterſinger eben ſingen müſſen. Nur da aber hat die Muſik ein

geheiligtes Anrecht auf ein Drama, wo ſie ihm neue Schätze zuführen,

wo ſie mehr leiſten und tiefer greifen kann als das geſprochene Wort.

Dem Freund Fritz nimmt ſie den Appetit, ſeinem rabbiniſchen Freunde

die talmudiſtiſchen Schwänke und dafür dehnt und reckt ſie eine ungeputzte

Dorfgeſchichte zur wühlenden Seelenpein. Wenn man im Hauſe Kobus

weder eſſen noch lachen kann, mahrhaftig, dann weiß ich mir beſſeren

Aufenthalt.

Der junge Pietro Mascagni kann noch Einer werden. Diesmal verbiß

er ſich in einen ſpröden Stoff, an dem ſeine trocken hitzige und ſchrille

Kunſt ſo wenig zu knabbern fand wie ein Tenoriſt auf dem Bratenteller.

Mir erſchien Mascagni maskirt, auch wo ihm Reizendes und ſogar ein

fach Schönes gelang: ſein Zigeuner hatte eine Cremoneſer Geige und das

Elſaß, für deſſen Deutſchthum das franzöſiſche Luſtſpiel ſo unwiderleglich

zeugt, ſchien mir mindeſtens an der Riviera zu liegen. Die mediterrani

ſirte Muſik des Italieners ſtimmt eben nicht zu der Gegend von Straß

burg, der wunderſchönen Stadt. Möchte Mascagni ein Gedicht beſcheert

ſein, in dem ſeine heiße Pubertät ſich austoben kann, damit dieſe jüngſte

Ä faſt auch einzige Hoffnung der Opernbühne uns nicht ein Intermezzo

eibt.

Die Sänger hatten es ſchwer: ſie ſollten italieniſch ſingen und doch

die Umriſſe wenigſtens der kerndeutſchen Bauerngeſtalten treffen. Das ge

lang Herrn Betz, einem liebenswürdig ſchalkigen Rabbi, und auch der Frau

Pierſon, die für eine Primadonna überraſchend ſchlicht und untheatraliſch

ſich benahm und eine ſehr anmuthige Suſel ſein würde, wenn ſie den

Text nicht gar zu discret für ſich behielte. Herr Sylva iſt ungefähr der

letzte deutſche Tenor, der den Tannhäuſer, den Robert und den Huon zu

bewältigen vermag; er beſitzt eine mächtige Stimme und hat in Paris

das Singen gelernt und ihn zu hören, iſt immer eine Luſt, auch wenn

er zum Freund Fritz verdammt iſt, der heldiſche Kraft und Buffomanieren

zugleich verlangt. Wie gut die Berliner Oper unter des Hern Felix Wein

gartner jungmeiſterlicher Leitung iſt, das habe ich nicht zum erſten Male

am Mascagni-Abend erfahren.

Die Oper wurde mit zurückhaltendem Wohlwollen zuerſt, dann mit

etwas abſichtlicher Begeiſterung aufgenommen, die indeſſen während des

Ballets von der „Puppenfee“ faſt noch höhere Gipfel erklomm. Ob die

Phantaſieloſigkeit des Balletmeiſters größer iſt oder die kümmerlich nach

empfindſame Armſeligkeit der Balletdichter, die immer noch vom Coppelius

aus Hoffmann'sÄ zehren: darüber wollen wir uns bei nächſter

Gelegenheit unterhalten. Die langweilige Puppenfee gehört in die Kinder

vorſtellung des Circus Renz und einen begabten Tondichter dürfte man

durch ſolche Nachbarſchaft nicht beleidigen.

Thoma und die Kunſt im Parlament.

Ich beſitze eine Handzeichnung von Hans Thoma vom Jahre 1886. Oben

ein Chor Engel, unten eine grüne Wieſe, in der Mitte Raum für ein paar

Verſe. Dieſe ſchrieb mir der Rembrandt-Deutſche hinein, durch welchen

Thoma zur Zeichnung des Blattes veranlaßt wurde. Damals, vor ſechs

Jahren, gehörten beide noch unter die in ganz Deutſchland unbekannteſten

Leute. Der Rembrandt-Deutſche hatte kein Recht hierüber zu klagen. Er

lebte als Klausner, kein Menſch wußte genau was er trieb, er hatte ſeine

Welt für ſich, in die er mich nur halbe Blicke thun ließ, umgab ſich mit dem

Zaune der Einſamkeit und war ängſtlich bemüht, Niemanden hinüber ſehen

zu laſſen. Thoma hatte es damals ſatt, ſich von ſeinen Landsleuten Grob

heiten ſagen zu laſſen. Seit die kunſtſinnigen Leute von Karlsruhe eine Ein

gabe bei dem Kunſtvereins-Vorſtande eingereicht hatten, welche forderte, daß

Thoma das Ausſtellen in den Ruhmeshallen der Mittelmäßigkeit ver

boten werde, ſeit die Münchner Kritik ſeinen „ſchrankenloſen Realismus“

nach allen Tonarten verriſſen hatte, ſeit man in Berlin und Düſſeldorf

regelmäßig ſeine Bilder als zur Ausſtellung ungeeignet abwies, hatte er

ſich nach Frankfurt zurückgezogen und dort kaum minder einſam gelebt,

als ſein Verehrer, der Rembrandt-Deutſche.

Es wirkte auf mich wie ein wahres Wunder, als plötzlich 1890 von

München die Kunde kam, der für halb verrückt erklärte Thoma ſei als ein gro

ßer Künſtler entdeckt worden. Man machte ihn zum Mitglied der Akademie

und gab ihm auf der Ausſtellung 1891 einen eigenen Saal. Thoma iſt

nun berühmt. Selbſt in Berlin wird man hiermit rechnen müſſen. Ich

weiß zwar ganz genau, daß meine verehrten Kollegen der Mehrzahl nach ihn

nur mit Ingrimm loben würden. Man wird der halb mitleidig ausgeſpro

chenen Anerkennung, daß er ein Original ſei, eine Aufzählung der augen

fälligen „Fehler“ in ſeinen Bildern Än und ihn dann als „immerhin

intereſſant“ des Weges laufen laſſen – all' dies, wenn Thoma wirklich

ſich dazu herbeiläßt Bilder in Berlin auszuſtellen. Ich könnte es ihm

nur ernſtlich abrathen. Wir ſind hier zu fortgeſchritten und zu ideal, um

ihm „goutiren“ zu können. -

Einſtweilen ſendet uns Thoma bloß Nachbildungen ſeiner Werke.

Im Verlag von Franz Hanfſtängl in München erſchien eine Sammlung

von achtzehn Photogravüren nach ſeinen Bildern unter dem Titel: „Hans

Thoma.“ Ich ſtehe nicht an, ſeine Photogravüren für Meiſterwerke zu

halten: ſie ſind voll im Ton, klar und durchſichtig in den Schatten,

genau und doch künſtleriſch behandelt. Sie gehören zum Beſten, was die

Kunſtphotographie bisher zu leiſten vermochte. An Werth ſtehen ſie einer

guten Radirung nicht nach. So weit es an Hanfſtängl liegt, iſt jedes

Blatt zum Wandſchmuck in höchſtem Grade geeignet.

Nun aber fragt ſich, ob auch die Vorbilder dieſe Eigenſchaft haben. Da

iſt ein Bild, welches heißt: „In einem kühlen Grunde.“ Vorn liegt auf

einer Höhe ein junger Mann, neben ihm ſein Hund. Ein Schwarzwald

thal breitet ſich zuÄ aus. Die rundlichen Hügel tragen auf der Höhe

ſchön forſmäßig gerade abgegrenzte Wälder, auf der Lehne Felder in

ſchmalen Streifen, wie ſie vor jener Zuſammenlegung der Grundſtücke

ausſehen, welche auf Deutſch „Separation“ heißt. Ein heller Weg durch

zieht ſchnurgerade die Wieſe im Grunde Wolkenballen ziehen am Himmel

hin und werfen ihre Schatten in Streifen über die Flur –– das iſt ſo

ziemlich Alles. Das Bild iſt ſo einfach wie das Lied, welchem ſein Name

entlehnt iſt. Und es iſt darum ein Bild, das man alle Tage vor Augen

haben kann, ohne daß es ermüde.

Man ſollte meinen, ein Maler, der ein ſolches Bild zu ſchaffen ver

mochte, müßte alsbald verſtanden werden können. Die Erfahrung hat

gelehrt, daß dem nicht ſo iſt. Die deutſchen Muſeen haben meines Wiſſens

noch kein einziges Bild Thoma's erworben, das deutſche Volk ſteht ihm

ungläubig und fremd gegenüber. Der Hanfſtängl'ſche Verlag iſt muthig

zu nennen, weil er die Sammlung zu veröffentlichen wagte. Und das

Bild iſt vielleicht das dem allgemeinen Verſtändniß am nächſten ſtehende.

Die anderen ſind zu einfach für unſer geiſtreiches Volk und zu volks

thümlich für unſere Gebildeten. Und für die Ungebildeten? Für die gibt

es eben keine Kunſt.

Mir kam Thoma's herrliche Sammlung in das Gedächtniß, als ich

von einer Verhandlung las, die im Abgeordnetenhauſe ſich abſpielte: eine

jener ſeltenen Gelegenheiten, in der die Erwählten des Volkes ihre Mei

nung über die höchſten, die Nation beſchäftigenden Fragen abgab.

Dem Abgeordneten Bieſenbach gebührt die Ehre, im preußiſchen

Abgeordnetenhaus eine Debatte über das Kapitel „Kunſt und Wiſſen

ſchaft“ herbeigeführt zu haben, indem er zum Titel l „Kunſtmuſeen in

Berlin“ das Wort nahm. Herr Bieſenbach iſt ſeines Zeichens Juſtizrath,

Mitglied der Centrumspartei und Vertreter für Düſſeldorf. Seine Ver

pflichtung, für die Kunſt Intereſſe zu haben, leitet er ſichtlich von ſeiner

Eigenſchaft als Abgeſandter der rheiniſchen Kunſtſtadt und dem Einfluß

der Künſtler auf ſeine Wählerſchaft ab. Lediglich als Volksvertreter würde

er wohl ebenſo wenig über Kunſt geſprochen haben, wie die Mehrzahl im

Hauſe es that. Denn abgeſehen von Herrn von Meyer-Arnswalde,

ſcheinbar dem einzigen Abgeordneten, der zur Kunſt in einem Herzens

verhältniß ſteht, ſchwiegen alle die ſonſt ſo worteifrigen Größen der Par

teien. Nur Herr Virchow, des deutſchen Reiches Sonntag-Nachmittags

Prediger, erklärte geiſtvoll, das Muſeum für Völkerkunde gehöre nicht

eigentlich unter die Kunſtmuſeen, am ſchlechten Stand der Kunſt ſei Bis

marck's verfehlte Zollpolitik ſchuld und es fehle der Nation ein großes

deutſches Nationalmuſeum. Aber man dürfe an deſſen Gründung erſt

denken, wenn wieder einmal beſſere Zeiten gekommen ſeien.

Was Herr Bieſenbach vorbrachte war ein kurzer Ueberblick über alle

abgeſtandenen Schlagworte, welche während des Jahrhunderts über Kunſt

zu Tage gefördert worden ſind. Selbſt als er ſagte, die Kunſt könne

nur dann ihre Aufgabe erfüllen und den Sinn des Volkes für das

Ideale und Schöne heben, wenn ſie vom Staat unterſtützt werde –

lachte kein Menſch. Seiner Weisheit Schluß war, der Staat müſſe mehr

Bilder kaufen.

Herr von Meyer trat namentlich für die Kunſtſchulen ein und ſtellte

den ſpärlichen Mitteln dieſer den Aufwand für Muſeen und Kunſtbeamte

entgegen. Herr Meyer- Berlin ſagte, die Kunſt ſolle unterſtützt werden,

aber nicht allein vom Staat, Herr Generaldirector Schöne erklärte, es ſei

etwas für vorderaſiatiſche Kunſt gethan worden. Herr Graf Limburg

mahnte zur Sparſamkeit. Darauf wurde der Titel bewilligt – die Kunſt

war wieder für ein Jahr abgethan. -

Der Gedankenaustauſch beſchränkte ſich auf eine Frage: Wer eigent

lich der beſte Mäcen für die Kunſt ſei. Der Centrumsmann wollte daß

der Staat eingreife, der Conſervative von Meyer ſagte der Kaiſer thue

allein etwas, indem er Bilder kaufe und der Nationalgallerie überweiſe,

der Freiſinnige Virchow redete zwar, ſagte aber nichts, der Freiſinnige

Meyer wollte, das Volk ſolle der Mäcen ſein.

In der Preſſe fand die Debatte wenig Anklang. Die „Voſſ. Ztg.“

nahm ſie in einem kleinen Artikel auf und warnte vor höfiſcher Kunſt,

der eine Volkskunſt vorzuziehen ſei. -

Ich frug mich, wer wohl im Streite recht habe. Der Kaiſer kauft mit

Vorliebe Bilder, deren Inhalt ihm nahe ſteht: Soldaten, Gegenden, die er
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kennt, Werke ihm perſönlich nahe ſtehender Maler. Er ſcheint zur Kunſt eine

ähnliche Stellung einzunehmen als Herr von Meyer, deſſen treffliche Rede

über das Kaiſerdenkmal ihm unvergeſſen bleiben ſoll. Denn auch er baut

löblicher Weiſe ſein Kunſtverſtändniß auf dem Verſtändniß für die dar

geſtellten Dinge auf. Beide werden, ſo fürchte ich, für Thoma wenig übrig

haben. Wenn ich es alſo für wünſchenswerth halte, daß die eigenartigen

Köpfe reichliche Unterſtützung finden, ſo habe ich vom Kaiſer und von

Herrn von Meyer nicht eben ſehr viel zu erhoffen. Denn ſie haben ent

ſchieden nicht die Abſicht, ſich ihre Art zu ſehen vom Künſtler beſtimmen

zu laſſen. Aber immerhin iſt noch mehr von ihnen auch nach dieſer

Richtung zu erwarten, als vom Volk. Ich liebe es, die Gedanken zu

Ende zu denken und ſo ſtelle ich mir denn die Deutſchen als demo

kratiſch regiert vor, als ein Volk, welches nur vom Volke beherrſcht

wird, entweder durch die von ihm berufenen Abgeordneten oder in un

mittelbarer Abſtimmung über wichtige Fragen. Wie ſich dann die Abge

ordneten benehmen würden, erſehen wir wieder einmal aus der neueſten

Siz ng. Sie werden ſich auch dort nach Jemand umſehen, der

ihnen die Verantwortung abnimmt. Denn ſie ſind der Meinung,

daß ſie zwar alle etwas von Politik, aber daß ſie ſelbſt in ihrer Geſammt

heit nichts von Kunſt verſtehen. Welche Form der Kanonenboote die beſte

ſei – das unterſteht ihrem Urtheil. Die Nation hört ihren Reden gläubig

zu, weil ſie noch die kindliche Meinung hat, man könne nur über Sachen

ſprechen und aburtheilen, von welchen man etwas verſtehe. Aber was weiß

der Algeordnete für Oelsnitz im Voigtland oder für Töltz in Oberbayern

von Kanonenbooten. Aber er ſtimmt wacker ab. Von Kunſt könnte er

vielleicht, oder ſollte er doch etwas verſtehen. Das gerade iſt ein Grund

für ihn zu erkennen, daß er nicht genug davon verſteht, um über Kunſtwerke

öffentlich zu ſprechen oder zu urtheilen. Aus der Sachkenntniß, ſo gering

ſie iſt, kommt ein gewiſſes Gefühl der Scham, welches die großen Rede

künſtler ſchweigen macht, daher auch die Luſt, dem Kaiſer, der Regierung

die Verantwortung in künſtleriſchen Fragen zu überlaſſen.

„Es muß für Kunſt etwas geſchehen!“ Das iſt ſo ein alter Lehr

ſaß aus der Zeit des Merkantilismus. Selbſt die volkswirthſchaftliche

Schule des Adam Smith und der Phyſiokraten hat ihn nicht verdrängen

können. Freilich muß etwas geſchehen, muß anfangen ſich klar zu werden,

daß das keine Volksvertretung iſt, die nur den Bauch der Nation vertritt.

Hier, im Parlament hat dies Geſchehniß zu beginnen.

Für die Kunſt thut man am meiſten damit, daß man ihr eine

Stellung im öffentlichen Leben gibt. Sie ſoll gar nicht „unterſtützt“

werden. Man unterſtützt Arme und Bedürftige und man erniedrigt ſie

damit. Wenn man den Staat mit Kunſt erfüllt, wenn die Kunſt den

Staat unterſtutzt, wenn nicht die Kunſt ihre Ehren von der Regierung

erlangt, ſondern umgekehrt dieſe ſie vertheilt – dann iſt der höchſte

Standpunkt erreicht. . azu gehört orgſame Pflege. Der Prinz-Regent

von Bayern verbaut weniger Geld als König Ludwig II., aber er nutzt

der Kunſt mehr als jener. Denn er lebt für die Kunſt, nicht dieſe fur

ihn. Hierin liegt der Schwerpunkt. Lorenzo Magnifico war ein vor

nehmer Mann, aber er wußte, daß die Kunſt vornehmer ſei als er. Ob

ein paar Künſtler verhungern, iſt gleichgültig, wenn die Kunſt nur

ſatt iſt. Aber unſere Regierungen und Parlamente glauben, es ſei

hier etwas mit Geld pethan. Antheil braucht dasÄ liebevolles

Eingehen. Es kann ganze Völker geben, die das ariſtokratiſche Weſen

der Kunſt verſtehen: Die Athener und Florentiner ſind Zeuge hierfür.

Dort blühte das Schaffen ſelbſt ohne großen ſtaatlichen Aufwand, weil der

Boden bereitet war. Bei uns will man Blumen haben, ohne zu ſäen,

Kunſtſchulen ohne Kunſtleben; glaubt man durch Einſperren der Kunſt

in Muſeen, ſie zu ſchützen, mit dem Anreitenlaſſen von Küraſſier

ſchwadronen ſie zu ehren.

Ich war zugegen als in Berlin der Wettbewerb zum Kaiſer Wil

helmdenkmal und als in Paris jener für das Gambettadenkmal eröffnet

wurde. In Berlin hatte ſich eine Anzahl von betheiligten Künſtlern und

von Reportern eingefunden. Ein Regierungsbeamter ließ durch die breiten

Schultern eines Dieners die Thüre zum Ausſtellungsſaale abſperren und

ſagte dieſem endlich mit gnädigem Geſicht: „Na, nu laſſen Sie'ſe 'rein!“

Da ſah man denn Zeichnungen, die in Bogen über Geſimſe weggeſpannt

und Modelle die ſo in eine Ecke gedrängt waren, daß man nur mit Jammer

der an ſie verwendeten Mühe gedachte. In Paris waren in jedem Saale

vier Modelle aufgeſtellt und den Verfaſſern die Anordnung überlaſſen,

damit ſie ihre Arbeit ſo günſtig wie möglich darſtellen. Der Miniſter der

Kunſte war zugegen und die ganze offizielle Welt: der Miniſter begrüßte

die Künſtlerſchaft Frankreichs unter lebhaftem Dank für deren aufopfernde

Thätigkeit zur Ehre des Landes.

Ä ein großer Unterſchied in den ausgeſchriebenen Geldpreiſen be

ſtand, weiß ich nicht. Aber ich dachte mir mein Theil! Der preußiſche

Regierungsrath war gewiß der ehrlichen Meinung die Kunſt „unterſtützt“

zu haben und der franzöſiſche Miniſter ſehr ſtolz, als Beauftragter der

Kunſt vor der Nation gelten zu dürfen.

In Paris hat man auch Thoma früher verſtanden als in Deutſch

land. Man unterſtützt dort eben die anſtrebenden Kräfte mit der theuerſen

Münze: Durch liebevolles Vermändniß!

Und unſere Parlamentarier?? Sie ſollten bedenken, daß die Kunſt

ein edles Web iſt, deren Gunſt nicht durch Geld zu erwerben, ſondern

durch Hingabe ſeiner ſelbſt zu erringen iſt! Cornelius Gurlitt.

Offene Briefe und Antworten.

Curioſum aus der guten alten Zeit.

Geehrter Herr!

In der ſeltenen „Sammlung reifer Blüthen und Früchte, München

1824,“ die ſelbſt in Antiquariaten nicht mehr zu haben iſt, macht der Ver

faſſer, der 1829 geſtorbene bayerſche Oberſt Franz Xaver Graf von La Roſée,

folgende merkwürdige Angabe: „In einer deutſchen Haupt- und Reſidenz

ſtadt wurde in der erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von der „Ge

lehrten Geſellſchaft“ daſelbſt ein Vice-Präſident gewählt. In ſeinem Pa

tente kam unter Anderem das Folgende vor, wovon ich einen kurzen

Auszug liefere: „Wegen ſeiner weit und breit erſchollenen Gelehrſamkeit

und Meriten, auch in Antiquitäten, alten und neuen Münzen, in Physicis

und Mechanicis, Botanicis u. ſ w, nicht weniger in Prüfung der guten

und böſen Geiſter, in der Cabbala, in Gebrauch und Mißbrauch, deren

Nutzen u. ſ. w. iſt er zu dieſer Stelle ernannt worden. – In Anſehung

des Kalenderweſens ſoll er alle Behutſamkeit gebrauchen, damit ſie dem

Publico, und inſonderheit den Curiosis, welche gerne zukünftige Dinge

vorher wiſſen, zur Freude und zum Nutzen gereichen; damit die Pro

gnoſtica von der Witterung, Geſundheit, Krankheit, Fruchtbarkeit und Un

fruchtbarkeit der Jahre, ingleichen die Kriegs- und Friedensläufe akkurat

getroffen, bei dem Druck nicht mehr rothe Buchſtaben, als vonnöthen, ge

braucht, der Sonnenzirkel nicht verkehrt und viereckig, ſondern rund ge

malet, die güldene Zahl vermehrt, der guten Tage immer ſo viel als ſein

können, angeſetzt, die verworfenen oder böſen Tage aber vermindert werden

mögen. –Ä auch der Vice-Präſident beſondere Veränderungen be

merken ſollte, e. g. daß der Mars einen feindlichen Blick auf die Sonne

geworfen habe, oder daß er mit dem Saturn in Quadrat ſtände, oder

daß ein Wirbel des Himmels dieſes und jenes verurſache, und daher eine

unzählige Anzahl von Coneten zu vermuhen wäre, ſo hat der Herr

Vice-Präſident ohne Zeitverluſt mit den übrigen Sociis daraus zu con

feriren, auch nicht allein auf die Ergründung ſolcher Anwendungen, ſon

dern auch auf Mittel und Wege, wie denſelben auch am beſten abzuhelfen,

bedacht zu ſein: – Ob es nun zwar durch den Unglauben der Menſchen

dahin gediehen, daß die Kobolte, Geſpenſter und Nachtgeiſter dergeſtalt

aus der Mode gekommen, daß ſie ſich kaum mehr ſehen laſſen dürfen, ſo

iſt dem Vice- Präſidenten aus dem Prätorio bekannt, wie es an Nacht

wehren, Bergmännlein, Drachenkindern, Irrwiſchen, Nixen, Wehrwölfen,

verwünſchten Leuten und dergleichen Satansgeſellſchaft nicht ermangele,

ſondern deren Dinge eine große Anzahl in den Seen, Moräſten, Haiden,

Gruben und Höhlen, auch in heiligen Bäumen verborgen liegen, welche

nichts als Schaden und Unheil anrichten, und wird der Vice-Präſident

nicht ermangeln, ſein Aeußenſtes zu thun, um dieſelben, ſo gut er kann,

auszurotten, und ſoll ihm ein jedes von dieſen Unthieren, welches er

lebendig oder todt liefern wird, mit ſechs Thalern bezahlt werden.“

Ob der Herr Vice-Präſident wohl viele Nixen, Drachenkinder, Wehr

wölfe und verwünſchte Leute à 6 Thaler eingefangen hat?! Ganz ent

puppt ſich jedoch der Geiſt (sic) des Decretes, wenn es auf den nervus

rerum zu ſprechen kommt. Da heißt es: „Alldieweil auch eine beſtändige

Tradizion iſt, daß allhier in der Churmark, ſonderlich in der Gegend von

Lennin, Lebus und Wilsnaks konſiderable Schätze vergraben ſind, zu

deren Beſichtigung, und um zu wiſſen, ob ſie noch vorhanden, gewiſſe

Leute und Geſchmeiße und Ungeziefer kommen, ſo muß auch der Vice

Präſident dieſem Pack fleißig auf den Dienſt paſſen u. . w., auch keinen

Fleiß ſparen, daß er ſelbſt vermittelſt der Wünſchelruthe, durch Segen

ſprechen, Allrunken oder auf andere Art, wo ſolche Schätze vergraben, aus

findig machen möge, und ſollen ihm zu ſolchem Ende auf ein Verlangen
dieÄ ſo in unſerm Archiv vorhanden, nebſt dem Speculo

Salamonis verabfolgt werden.“ – - -

So iſt es recht! Dieſe gewiſſen Leute, dieſes Pack und Geſchmeiß,

das ſich erdreiſtet, gegen alle Regeln der Gelehrſamkeit, ohne Wünſchel

ruthe und den Speculum Salamonis nach Schätzen zu graben, muß aus

gerottet werden, damit die fromme Geſellſchaft in der ganzen Churmark

freies Spiel hat! – Dieſes Document iſt authentiſch, wie Graf La Roſée

ernſtlich betheuert. Es läßt ſich auch ſo etwas gar nicht erfinden, dem

der Stempel des „Urdumm-Naiven“ ſo klar eingebrannt wäre! – Die Ge

lehrte Geſellſchaft der Haupt- und Reſidenzſtadt Berlin ſtellte ihrem

neuerwählten Präſidenten von Stein am 19. Jänner 1732 obiges Decret

ZU. – - -

Klingt es aus demſelben nicht lockend à la Graf Zedlitz heraus:

„Dahin, dahin, -

Sollſt Du, geliebtes Volk, nun wieder zieh'n!“

Hochachtungsvoll

Carl Schultes-Hannover.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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-- - Aeuer Roman von Theophiſ Zolling.

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 Theile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Ärg Correſpondent 2c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern und enthält eineÄ Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

ZUrÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

In ſ er a t e.
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Verlag der J. G. Cotta'ſchen A3uchhand

ſung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Das junge Deutſchland.

Ein Buch deutſcher Geiſtesgeſchichte

VON

Johannes Proelß.

Mit den Bildniſſen von Gutzkow und Laube.

Ein Band von 812 S. in Großoktav.

Preis geheftet / 12.–. Un

geſchmackvollem Halbfranzband / 14.–

Zu beziehen durch die meiſten

uchhandlungen.

OCCCCCCCCCICICICICICICICICICICICICIC

3SIZESSSSSSSSSSSSHGGE Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Soeben erſchien im Verlage von E. Pierſon Die

in Dresden und Leipzig: T ödi d M ch

) - AF '3000IIG (IES MEISCGI.

Pokan W WHeer. 9 Dramatisches Gedicht

VOIl

Eine Märe aus dem Odenwald Emmerich von Madách.

- VONt Aus dem Ungarischen übersetzt

W0n

Heinrich von Reder. Andor von Sponer.

aus der Seele geſchrieben ſein. – Leſer in Alt- Broſch. 5 M., in Prachtband 6 M.

deutſchland werden Uebertreibung vermuthen,

während „Wiſſende“ im Gegentheil dem Verfaſſer | # --

bezeugen müſſen, daß er ſich, zumal in Verwer

thung eklatanter Beiſpiele, große Reſerve auf

erlegt hat. Den allzulange und allzuſehr ver

hätſchelten „wiedergewonnenen Brüdern“ oder

Perlag von Georg Tang in Leipzig.

Briefe aus Elſaß-Lothringen.

Von Emil Kühn.

156 Seiten gr. 89. – M. 2.–

Den Altdeutſchen in Elſaß-Lothringen, ſoweit

ſie noch patriotiſch fühlen und die Manteuffel'ſche

Corruptionsperiode ohne Charakterſchädigung

überſtanden haben, muß das BuchÄ

In allen Buchhandlungen vorräthig.

Wedddddddddddddddddddddddd

Die waffen nieder Ä

K

Ä#Eine Lebensgeſchichte ##Göthe als Socialpolitiker
# Ä Ä Ä ÄÄ Ä VON Ein Beitrag zur

l EIIII(l (-0! erden, un (l Et)(III º

ÄsÄ 25ertha von Suttner. Beurtheilung eine Frage.

- º Piert . Zwei Bände.Meyers Converſations-Lexikon. erte Auflage. Zwei Bände Profeſſor Dr. Gerlach.

Neuſte Auflage (1891), 16 Bände u. Supple- Broſch. 6 M., eleg. geb. 8 M. = Preis: 50 Pfge. =

mentband. Halbfr. Tadellos. Nur / 110.–.

Sanders, AWörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Ärºrº. Die Gegenwart 1872–1888.
Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift- Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

ÄÄÄÄÄ Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

ÄÄÄÄÄÄ liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18. M.), Halbjahrs

App pppppppppp pppppppp pºpp

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu 4 100.–. ÄàÄ ÄÄ Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder Bänden

Klein, icßte d . 15 Bände. | à . Gebundene Jahrgänge à 8 M.

„Ä“„º Verlag der Gegenwart

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an in Berlin W, 57.

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

Abonnement Mit der vorliegenden Nummer (13) schliesst das I. Quartal der „Gegenwart“.

auf das Diejenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement mit dieser Nummer abläuft,

TT- QULATºtal IBPA- bitten wir um sofortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht
S. ſl 4 unterbrochen wird. Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exem

plare nachgeliefert werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs

expeditionen nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 5O Pf. entgegen

und besorgen auch, sowie unsere Expedition, bei Aufenthaltsveränderung während

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. der Reisemonate die Nachsendung unter Kreuzband.

„“

WKALIXIXXLSE.IXIXXXXXXXLEICIETIXOTIEYEETIXTXYXYXYXLOWEEIKLEXYAETXYXXXLLEYIRAKELETEXTEKELEICIEXETEILIEEESEGESEKEICKEKESEEGEL-IZIEGLEXETEILWÄR

Hierzu eine Beilage: v. Schlechtendal-Hallier's Flora von Deutſchlaud, Oeſterreich und der Schweiz.

zedaction und Expedition zertin w., Culmſtraße 7. unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von Metzger & Asittig in Leipzig.



JW 14.
ZBerlin, den 2. JApril 1892. Band XLI

–-S-– -

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

S==–

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer. *

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
Vierteljährlich 4 KN. 50 Pf. Eine Hummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

gebundener Zopf.

Die neueſte Schulreform. Von Eduard von Hartmann. – Der Ruin des Mittelſtandes. – Literatur und Kunſt: Die deutſchen

Stadttheater und ihre Reform. Von Robert Miſch. – Aus Arnold Böcklin's Atelier.

die Wand. Humoreske von Emil Roland. – Aus der Hauptſtadt: Seeck contra Langbehn. Von Succentor – Freier und

Von Cornelius Gurlitt. – Notizen. – Inſerate.

Von Jacob Mähly. – Feuilleton: Durch

Die neueſte Schulreform.

Von Eduard von Hartmann.

Noch keine neun Jahre ſind verfloſſen, ſeit am 1. April

1883 die Neuordnung der Lehrpläne vom 31. März 1882 in

Kraft getreten iſt, und ſchon ſtehen wir vor einer neuen Um

geſtaltung unſeres höheren Schulweſens, die ſich diesmal nicht

bloß auf Preußen erſtreckt, ſondern zugleich zu einer Verein

eitlichung der höheren Schulen in denÄ Bundes

taaten zu führen ſcheint. Der Zeitraum von neun Jahren

iſt ſo kurz, daß man faſt dieſe beiden Reformen als eine ein

Ä betrachten und ſich in der Hauptſache auf einen Vergleich

er Zuſtände vor 1883 mit den jetzt eintretenden beſchränken

könnte, wenn dieÄ ſich überall in gleicher Rich

tung wie der jetzige Abſchluß bewegte. Dies iſt aber nur beim

Gymnaſium der Fall, während beim Realgymnaſium beide Re

formenÄ Richtungen eingeſchlagen haben, ſo daß

der zweite Schritt die durch den erſten erweckten Hoffnungen

zerſtört und im Weſentlichen die alten Zuſtände, wie ſie bis

zum Jahre 1883 geweſen ſind, wieder hergeſtellt.

Die Reform von 1882 hatte die gegenſeitige Annäherung

von Gymnaſium und Realſchule an einander auf ihre Fahne

Ä offenbar als Vorbereitungsſtufe zu einem künftigen

inheitsgymnaſium, das beide in ſich aufſaugen ſollte. Die

jetzige Reform dagegenÄ dieſen Plan fallen laſſen; ſie läßt

den Unterſchied beider Schularten in ſeiner abſoluten Größe

beſtehen, und erweitert ihn in ſeiner relativen, indem ſie den

Ä Charakter, den die Realſchule erſter Ordnung durch

edeutende Vermehrung des Lateiniſchen i. I. 1882 empfangen

Ä wieder aufhebt und das Realgymnaſium unter Belaſſung

eines bloßen Namens zurÄ e mit etwas Latein zurück

ſchraubt. Im Berechtigungsweſen drückt ſich dieſe Rückwärts

reviſion dadurch aus, daß die Oberrealſchule alle bisher nur

dem Realgymnaſium zuſtehenden Berechtigungen mit unweſent

lichen Ausnahmen erhält, beide als Ä auf gleiche

Stufe geſtellt werden, und daß die Hoffnungen des Realgym

naſiums auf Erweiterung ſeiner Berechtigungen gründlich und

wohl für immer zerſtört werden. Die ganze geräuſchvolle Be

wegung für erhöhteÄ der Realgymnaſien iſt da

mit zumÄ gebracht. Die Realgymnaſien müſſen

darein finden, künftig wieder bloße Realſchulen zu ſein un

werden kein Intereſſe mehr daran # den Ballaſt des

lateiniſchen Unterrichts weiter zu führen, der den Schülern

nichts Halbes und nichts Ganzes bietet und die zu erlangen

den Berechtigungen im Vergleich zu den lateinloſen Oberreal

ſchulen nichtÄ erhöht.

Man kann nicht leugnen, daß die Realſchule von einem

Ä Schickſal verfolgt worden iſt. Sie hatte ſich aus Privat

chulen als lateinloſe Bürgerſchule entwickelt; ohne Unter

ſtützung des Staates, ohne Berechtigungen war ſie aus dem

natürlichen Bedürfniß heraus erwachſen, und war ſo als latein

loſe Realſchule mit oder ohne Oberklaſſen genau dasjenige ge

worden, was man jetzt erſehnt und wieder herſtellen möchte.

Da griff die Schulbureaukratie in dieſen natürlichen Ent

wickelungsgang ein; vom grünen Tiſche aus wurde den Real

ſchulen das Lateiniſche aufgezwungen, das für ſie keinen Sinn

hatte, und das ſie garÄ haben wollten. Aber ſie mußten

es annehmen und als Entgelt wurden ihnen gewiſſe Berech

tigungen gewährt und die Ausſicht auf deren allmähliche Er

weiterungÄ erfolgter Bewährung eröffnet. So wurde v. J.

1859 ab die Agitation nach erweiterten Berechtigungen künſt

lich großgezüchtet und jenes unglücklicheÄ geſchaffen:

die Ä erſter Ordnung mit Latein, die ſo, wie ſie war,

# leben und nicht ſterben konnte. Es blieb nur die Wahl,

dieſes Zwitterweſen allmählich zu einem Einheitsgymnaſium

hinüberzuführen, oder es wieder zur lateinloſen Realſchule zu

rückzudrängen.

Der erſtere Weg erſchien humaner; kein Wunder, daß man

ihn noch i. I. 1882 zu beſchreitenÄ war. Seitdem hat

aber die Erfahrung eine derartige Ueberproduction von Gym

naſialabiturienten ergeben, daß wirÄ laufen, durch Züch

tung eines unverſorgbaren Studentenproletariats VON

der Art desÄ Nihilismus entgegen zu ſteuern, wenn

# nur ein größerer Theil der jetzt vorhandenen Realgym

naſien in Gymnaſien umgewandelt würde. Dieſe Erwägung

war durchſchlagend für die Abſchneidung aller Hoffnungen der

Ä auf Erlangung von weiteren Univerſitäts

berechtigungen und für ihre Zurückdrängung auf das Niveau

von Realſchulen. Mögen die Lehrerkollegien, die Eltern der

Realgymnaſiaſten und die Städte, die nur ein Realgymnaſium

beſitzen, davon noch ſo ſchmerzlich betroffen werden, – das

Wohl des Ganzen ſteht höher. Es wäre nur zu erwägen ge

weſen, ob man nicht einzelnen Realgymnaſien in StädtenÄ
Gymnaſium die Erlaubniß zur Umwandlung in Gymnaſien

ätte ertheilen, und Ä eine Anzahl Gymnaſien in zu kleinen

rten auf Progymnaſien oder Bürgerſchulen hätte zurück

führen ſollen.

Wenn die Verfechter der Realgymnaſien von der neueſten

Reform niedergeſchmettert ſind, ſo trauern die Vertreter des

philologiſchen Gymnaſiums, insbeſondere die Latiniſten, in Sack

und Aſche über die Zerſtörung der alten Lateinſchule in Deutſch

land. Und ſie haben allen Grund dazu; denn das frühere
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Gymnaſium iſt durch die beiden letzten Reformen thatſächlich

in ein Realgymnaſium umgewandelt worden. Von den 258

Unterrichtſtunden (einſchließlich Engliſch) ſind nur noch 98,

alſo 38 Procent, den alten Sprachen gewidmet, und das La

teiniſche iſt ſeit 1882 von 86 auf 62 Stunden, alſo um 28

Procent eingeſchränkt worden. Das Latein- Sprechen und

-Schreiben, ſind zu den Todten gelegt, die grammatiſche Schu

lung und die häuslichen Arbeiten ſehr beſchränkt; was übrig

bleibt, iſt zu wenig, um den Nimbus philologiſch - gelehrter

Ä aufrecht zu erhalten, und zu viel für den inneren

Werth der Klaſſiker, auf deren Lectüre der Unterricht jetzt in

der Hauptſache reducirt iſt. Es muß nach kurzer Zeit auch

dem blödeſten Auge klar werden, daß für die bloße Freude,

Cicero und Horaz im Original geleſen zu haben, auch 62 Stun

den noch viel zu viel ſind. Der Stein iſt in's Rollen ge

kommen und iſt nicht mehr aufzuhalten. Die diesmalige Ein

ſchränkung des lateiniſchen Unterrichts iſt der Anfang ſeines

Endes und keineswegs die letzte Conceſſion an den vorwärts

drängenden Zeitgeiſt. Das fühlen die Philologen und darum

haben ſie von ihrem Standpunkte aus recht, zu trauern und

zu wehklagen.

Die Vorkämpfer für die allgemeine Einheitsſchule haben

wohl ſelber nicht erwartet, daß ihre erſt vor wenigen Jahren

inſcenirte Agitation ſchon jetzt praktiſche Früchte tragen würde.

Sie dürfen es als einen unerwartet großen Erfolg betrach

ter, daß ihnen Verſuchsanſtalten nach ihrem Plane in allen

Provinzen geſtattet worden ſind, ſo weit ein nachweisbares

Bedürfniß vorliegt, und daß an zwei AnſtaltenÄ Verſuch

ſchon jetzt in Kraft tritt. Man wird die Erfahrungen dieſer

Verſuche abzuwarten haben. Es läßt ſich vorausſehen, daß

die Abiturienten dieſer Verſuchsanſtalten günſtigen Falles im

Lateiniſchen nicht mehr leiſten können als ein Unterſecundaner,

im Griechiſchen nicht mehr als ein Oberſecundaner der Gym

naſien nach dem neuen Lehrplan; ſie werden alſo mit einer

unſicheren Halbbildung in zwei alten Sprachen die Univerſität

beziehen, was ich für weit weniger gut halte als gründliche

Bildung in einer einzigen. Die Reformen der Zukunft ſehe

ich deshalb nicht in dieſer Richtung, ſondern in einem Lehr

plan der mit Einer alten Sprache in möglichſt frühem Kindes

alter beginnt und in ihr eine möglichſt gründliche Schulung

verſchafft, ohne ſich in nennenswerther Weiſe mit einer zweiten

alten Sprache zu belaſten. Den Vertretern der allgemeinen

Einheitsſchule bleibt jedenfalls die Hoffnung auf Verwirklichung

ihrer Pläne für die Zukunft offen.

Einen Grund zur vollen Befriedigung ſchon in der Gegen

wart haben eigentlich nur die Anhänger des Einheitsgymnaſiums,

das in dem neuen Gymnaſiallehrplan thatſächlich ſeine Ver

wirklichung gefunden Ä Das neue Gymnaſium iſt eben kein

einſeitig humaniſtiſches oder gar philologiſches Gymnaſium

mehr,Ä ein Realgymnaſium, das allen Zeitbedürfniſſen

in wohl abgewogenem Maße Rechnung trägt, und für die

universitas literarum eine einheitliche und univerſelle Vorbil

dung liefert. Ein Ziel, für das ich ſeit zwei Jahrzehnten in

dieſen Blättern*) gekämpft habe, iſt damit thatſächlich erreicht,

und auch der auf abweichendem Standpunkt Stehende wird

mir die Genugthuung darüber nicht verdenken. Daß im Ein

zelnen manches ein wenig anders gekommen iſt als ich es ge

wünſcht hatte, kann Ä um ſo Ägº ſtören, als in der

Hauptſache, in der Einſchränkung des Lateiniſchen, der jetzige

Lehrplan radicaler verfahren iſt, als ich es i. I. 1872 zu

fordern gewagt hatte.

Nicht nur in derÄ Einheitsgymnaſiums für

die gelehrten Berufe ſind meine Wünſche erfüllt worden, ſon

dern auch in dem zweiten Punkte, in welchem ich für eine

Reform gekämpft habe, in der Milderung der Ueberbürdung

der Schüler. Die gegenwärtige Reform ſteht nicht nur unter

dem Zeichen einer gleichmäßigen Verſchiebung der Lehrpläne

nach der realiſtiſchen Seite hin, ſondern faſt noch mehr unter

demjenigen der Entlaſtung. Die Entlaſtung iſt dreifacher

*) Die „Gegenwart“ 1872 Nr. 18–23; 1883 Nr. 24; 1884 Nr. 26;

1887 Nr. 39; 1889 Nr. 9.

Art, erſtens eine Verringerung der Schulſtunden, zweitens eine

Verminderung der häuslichen Arbeiten und drittens eine Ver

änderung der Prüfungsordnung, durch welche die Vorbereitung

zu den Ä ſehr erleichtert wird. - A-- - -

Die Verminderung der Schulſtunden betrifft eigentlich nur

die drei Unterklaſſen und beträgt in der Sexta drei, in der

Quinta fünf, in der Quarta zwei, wogegen dann allerdings

eine dritte Turnſtunde für ſämmtliche Klaſſen hinzutritt. In

den drei Oberklaſſen kommt die Verminderung um je zwei

Stunden nur für diejenigen Anſtalten zur Geltung, welche

bisher kein facultatives Engliſch hatten, da letzteres jetzt über

all zur Einführung gelangt. Die Verminderung der häuslichen

Arbeiten iſtÄ viel wichtiger als die Verringerung der

Schulſtunden, die eigentlich nur für die Quintaner eine merk

liche Erleichterung gewährt. Aber man würde befürchten

müſſen, daß die bezüglichen Vorſchriften wiederum, wie ſchon

öfters, bloß auf dem Papiere ſtehen blieben, wenn nicht die

veränderte Prüfungsordnung, den Lehrern ihreÄ
praktiſch ermöglichte. Der Wegfall des lateiniſchen Aufſatzes

und der griechiſchen und franzöſiſchen Extemporalien in den

Oberklaſſen, die Zurückverlegung des franzöſiſchen und griechi

ſchen Probeextemporales aus der Oberſecunda in die Unter

ſecunda, die damit zuſammenhängende Einſchränkung des
Ä Betriebes derÄen ſind ſchon große

rleichterungen. Noch mehr fällt die weſentliche Beſchränkung

des Prüfungsſtoffes auf das Klaſſenpenſum des letzten Jahres

in's Gewicht. Die entſcheidendſte Rolle aber wird in der Praxis

das Aufhören der mündlichen Prüfungen ſpielen, denn nur

dieſen gilt das Einpauken zum Examen. Dem Namen nach

bleiben zwar die mündlichen Prüfungen beſtehen, aber ſie

ſchrumpfen thatſächlich zuſammen auf eine Gelegenheit zur

Rehabilitirung für Durchgefallene in denjenigen Fächern, in

welchen ſie durchgefallen ſind. Auch die Bedenken gegen die

Prüfung derÄ Schüler in der Religion werden da

durch weſentlich gemildert, daß ſie nur noch ſolche betrifft,

deren Leiſtungen der Klaſſenlehrer für nicht genügend erklärt,

was hoffentlich recht ſelten vorkommen wird.

Neu iſt die Einrichtung, daß der Lehrgang aller neun

klaſſigen Schulen mit Rückſicht auf einen nach dem ſechſten

Jahre zu machenden Abſchnitt gemodelt, und dieſer Abſchnitt

durch eine ſtaatlich überwachte Prüfung beſiegelt wird. Die

Aenderung des Lehrganges und die Ä Ueberwachung

der Verſetzungsprüfung ſind bei der Beurtheilung dieſer Maß

regeln ſtreng zu ſondern.

DieÄ entſpricht der Billigkeit, ſofern die Einjährig

freiwilligenberechtigung an die Reife für Oberſecunda geknüpft

bleibt, weil doppelt ſoviel Schüler ſich mit demÄ
willigenzeugniß begnügen, als die Abgangsprüfung ablegen.

So lange manÄ Schüler auf den Gymnaſien duldet, wird

die Forderung gerechtfertigt bleiben, daß auch ihnen eine mög

#Ä Bildung ins Leben mitgegeben werde.

Daß dadurch die Vertheilung des Lehrſtoffes in Geſchichte,

Mathematik und Phyſik wunderliche Verſchiebungen erleidet und

die Unterſecunda mit Lehrſtoff überlaſtet wird, ſind Unbequem

lichkeiten, die um der ausgleichenden Gerechtigkeit willen getragen

werden müſſen. Anders ſtellt ſich die Sache wenn man fragt,

warum dieſe 40 Procent Schüler, die eigentlich auf die höhere

Bürgerſchule gehören, auf dem Gymnaſium geduldet werden,

warum man ſie nicht durch Verſagung der Einjährigenberech

tigungÄ Wenn nur die Abgangsprüfung der oberſten

Klaſſe eine Berechtigung verliehe, und jede ſonſtige Berechtigung

durch eine Prüfung vor unbekannten Examinatoren unter Er

legung einer Prüfungsgebühr erworben werden müßte, dann

würden die Gymnaſien gar bald von dem Schülerballaſt befreit

werden, der ſie jetzt drückt, und dieſe Schüler würden lieber

die Bürgerſchulen aufſuchen, wo ſie Berechtigungen erſitzen

können. Auch der Ueberfüllung der Univerſitäten würde durch

dieſe Maßregel abgeholfen werden, weil jetzt gar viele die

Oberklaſſen beſuchen, bloß weil ſie einmal zur Erlangung des

Einjährigenzeugniſſes die Verſetzungsreife für Oberſecunda er

worben haben und ſich dann nachträglich entſchließen, auch die

drei Jahre noch auszuhalten,
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Noch weniger gerechtfertigt iſt der Abſchnitt nach dem

ſechſten Schuljahr, wenn man von den jetzt einmal beſtehenden

geſetzlichen Beſtimmungen abſieht. Für die Qualification zum
einjährigen Dienſt iſt die auf dem GymnaſiumÄ

Bildung viel zu hoch, für die Qualification zum Reſerveoffizier

entſchieden zu gering. Die zu hohen Anſprüche an die Ein

jährigfreiwilligen züchten künſtlich ein Bildungsproletariat; die

u niedrig bemeſſenen Anforderungen an die allgemeine wiſſen

Ä Vorbildung der Aſpiranten zum Offizierſtand der

Reſerve drücken dieſen Stand gegen den des ſtehenden Heeres

ohne Grund herab und nöthigen zu Willkürlichkeiten in der

Auswahl der Offizieraſpiranten aus denÄ
Es wäre durchaus angemeſſen, vom Offizier der Reſerve ebenſo

wie von dem des ſtehenden Heeres die Reife für Prima zu

fordern, und es würde als eine große Wohlthat von den mitt

leren Volksſchichten empfunden werden, wenn ihnen der ein

jährige Dienſt wieder wie früher durch die für Unter

ſecunda erſchloſſen würde. Mit dieſen Aenderungen fiele aber

das Motiv für den Abſchnitt des Lehrganges nach Unterſecunda

hinweg.

# liegt auf der Hand, daß die Verſetzungprüfung nach

Oberſecunda durch die veränderte Geſtaltung des Lehrganges

und ganz beſonders durch die Zurücklegung desÄ
undÄ Probeextomporalis, von Ober- nach Unter

ſecunda ohnehin ſchon ein gegen früher erheblich geſteigerte Be

deutung gewinnt. Bedenken gegen die bisherige Form dieſer

Prüfungen ſind nicht laut geworden. Wenn alſo dieſe Prü

fung nunmehr plötzlich in eine Staatsprüfung umgewandelt

werden ſoll, ſo kann dafür ausſchließlich der ganz verfehlte

Gedanke maßgebend geweſen ſein, daß durch dieſeÄ Feier

lichkeit der äußerenÄ die ungeeigneten Elemente von dem

Gymnaſium abgeſchreckt und auf die Bürgerſchulen hingewieſen

werden ſollten. Nun ſoll aber in derÄ der Gymnaſial

director für dieſe Prüfung als Staatscommiſſar beſtellt werden

und das Urtheil der Lehrer über die Klaſſenleiſtungen ſoll für

das Beſtehen der Prüfung nach wie vor maßgebend bleiben;

ja ſogar die mündliche Prüfung ſoll auch hier nur die Aus

nahme zur Rehabilitirung bei ungenügenden Leiſtungen werden.

Der einzige Unterſchied bleibt die zweckloſe Vermehrung der

bureaukratiſchen Schreiberei für den Director, von welcher die

Schüler nichts ſpüren. Es iſt klar, daß dieſe Aenderung nur

Unbequemlichkeiten, aber keinerlei Vortheile mit ſich bringt und

ihre Zwecke der Abſchreckung vom Gymnaſium in keiner Weiſe

eeignet iſt zu erreichen. ſ die erſte Nachricht von dem

Zwiſchenexamen auftauchte, wurde dieſe Neuerung

o allgemein und ſo hart als ein grober Mißgriff verurtheilt,

daß dieÄ ſich bewogen fühlte, ſie durch

die angeführten Abſchwächungen erträglicher zu machen. Es

wäre jedoch beſſer geweſen, den Mißgriff ganz zurückzunehmen, als

nominell aufrecht zu erhalten, aber in ganz ihr unwirkſamer

Geſtalt. Hoffentlich wird eine verſtändige Verwaltungspraxis

dafür ſorgen, daß trotz der ſcheinbaren Aenderung in dieſer

Hinſicht thatſächlich alles beim Alten bleibt.

Für die Veränderung der Lehrpläne iſt im Einzelnen

folgendes zu bemerken. Im Gymnaſium gewinnt der deutſche

Unterricht, der ſchon im Jahre 1882 um eine Stunde vermehrt

war, drei Stunden, nämlich je eine in Quarta, Unter- und

Oberſecunda; in Sexta und Quinta iſt die Aenderung nur

nominell, indem die einſtündigen Geſchichtserzählungen künftig

dem Deutſchen angegliedert werden. Das Franzöſiſche, das

im FF 1882 um vier StundenÄ war, verliert wieder

zwei, ſo daß es immer noch zwei Stunden mehr behält als es

vor 1883 hatte, und zwar jetzt in reiferen Klaſſen; die Ver

minderung iſt zum Zweck der Entlaſtung der Quintaner er

folgt. Das Lateiniſche verliert 15 Stunden, nachdem es im

Jahre 1882 ſchon neun eingebüßt hatte, das Griechiſche ver

liert vier, nachdem es im Jahre 1882 ſchon um zwei vermin

dert war. In keiner Klaſſe ſind fortan mehr als dreizehn

Wochenſtunden den alten Sprachen gewidmet. Die Naturbe

ſchreibung, die ſeit 1882 auf dem Gymnaſium entſchieden zu

reichlich bedacht war, muß die zwei Stunden der Obertertia

an Phyſik und Chemie abgeben, die offenbar viel lehrreicher

ſind; der Zweck iſt, den von Unterſecunda abgehenden#
eine beſſere phyſikaliſche Bildung mitzugeben. Im Geſchichts

unterricht tritt eine Stoffverſchiebung zu Ungunſten der alten

und zu Gunſten der neuen Geſchichte ein, ſo daß die bisher

beſtandenen Unterſchiede zwiſchen den verſchiedenen Arten höhe

rer Schulen aufhören. Das Zeichnen in Sexta fällt in allen

Schulen künftig fort.

Im Realgymnaſium treten folgende Herabſetzungen ein:

Latein elf, Franzöſiſch drei, Engliſch zwei, Rechnen (in Sexta

und Quarta) zwei Stunden; in derÄ wird außer

den beiden Rechenſtunden hauptſächlich Franzöſiſch und Zeichnen

um neun, beziehungsweiſe acht Stunden, herabgeſetzt. Hier

durch wird endlich das Mißverhältniß beſeitigt, daß die Schüler

der Realgymnaſien und Oberrealſchulen mit Unterrichtsſtunden,

und in Folge deſſen auch mit häuslichen Arbeiten, ſtärker be

laſtet waren als die Gymnaſiaſten. Die Realſchule oder höhere

Bürgerſchule fällt künftig mit den ſechs unteren Klaſſen der

Oberrealſchule oder der ſechsklaſſigen Oberrealſchule zuſammen,

wobei übrigens geringe Abſtriche am Rechnen, zu Gunſten des

Deutſchen geſtattet ſind. Es wird damit klargeſtellt, daß die

Oberrealſchule in der That nichts weiter iſt als eine höhere

Bürgerſchule mit aufgeſetzten Oberklaſſen (dreijähriger Gewerbe

oderÄ ule).

ine unliebſame Folge des hinter der Unterſecunda ge

machten Abſchnitts mit Staatsprüfung hat die Schulbehörde

in der Richtung gezogen, daß alle bisher ſiebenjährigen Vor

anſtalten zu Gymnaſien, Realgymnaſien und Oberſchulen auf

ſechsjährige Anſtalten zurückgeführt werden, alſo ihre Ober

ſecunda und dieÄ zur Ertheilung eines Zeugniſſes

der Reife für Prima verlieren. Gewiß ſind unter dem Pro

ymnaſien undÄ viele, die bisher nur mit

Ä und ohne innere Berechtigung eine Oberſecunda geführt

haben; aber es ſind auch manche in aufblühenden Ortſchaften

darunter, bei denen das Bedürfniß zum Anſatz der Prima nur

noch eine Frage der Zeit, vielleicht weniger Ä iſt. Es

iſt ohneÄ eine ungerechtfertigte Härte, daß ohne Prü

fung der Bedürfnißfrage bloß der neu decretirten Schablone

u Liebe allen Anſtalten auch der letzteren Art mit einem

º die Oberſecunda genommen wird, die ſie früher oder

päter doch wieder anſetzen müſſen, um zur Prima zu ge

lanaen.

9 Wenn ich meiner Genugthuung darüber Ausdruck geben

durfte, daß zwei Ziele, für die ich mein Leben lang gekämpft

habe, das Einheitsgymnaſium von realgymnaſialem Charakter

und dieÄ der Schüler, durch die neueſte Re

form erreicht ſind, ſo wird es mir Ä geſtattet ſein, daran

zu erinnern, daß hiermit erſt die erſte Stufe der von mir ver

langten Reformen erreicht iſt, und daß nunmehr der Kampf

um die zweite zu beginnen hat. Dieſe zweite Reformſtufe

charakteriſirt ſich durch den Rollentauſch des Griechiſchen und

Lateiniſchen im Einheitsgymnaſium, der ſich ohneÄ.
keit vollziehen läßt. Als dritte Stufe ſteht dann imÄ e

der zweiten die Zukunftsperſpektive einer weiteren Beſchränkung

des Lateiniſchen bis auf einen Grad, der eben noch ausreicht,

zum Verſtändniß des Corpus juris oder einer Mönchschronik,

oder eines Klaſſikers mit Hülfe einer deutſchen Ueberſetzung,

zu befähigen.) Mögen meine Wünſche in dieſer Richtun

ebenſo ihrer Erfüllung entgegengehen, wie diejenigen in Betreff

der erſten Reformſtufen ſich über mein Erwarten ſchnell ver

wirklicht haben.

Der Ruin des Mittelſtandes.

Ein Kapitel von den ſozialen Ungerechtigkeiten.

Unzufrieden zu ſein und über Ungerechtigkeit zu klagen,

dazu glaubt in unſeren Tagen alle Welt berechtigt zu #
Aber die lauteſten Schreier ſind nicht immer diejenigen, welche

*) Näheres in meiner Schrift „Zur Reform des höheren Schul

weſens Ä Ä Äiedjéjs-Ä
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am dringendſten der Hülfe bedürfen. Die lauteſten Schreier

in unſerem öffentlichen Leben ſind zwei Menſchenklaſſen, die

mit einander nur dies gemein haben, daß ſie im Augenblicke die

maßgebenden Faktoren dieſes öffentlichen Lebens ſind. Die

einen, die Agrarier und Großinduſtriellen, üben ihren directen

Einfluß auf die Regierung; die anderen, die Sozialdemokraten,

beherrſchen ſie gleichſam indirect mittelſt des immer mehr ſich

ausbreitenden Bacillus der Sozialiſtenfurcht. Denn jedes Ge

ſetz ſoll ja bei uns darauf angeſehen werden, wie es auf die

Sozialdemokratie wirke. Alſo dieſe beiden feindlichen Brüder,

die eine ſo maßgebende Stellung haben, die ſchreien am lau

teſten nach Hülfe, und da ſie ſo ausgezeichnete Kehlen und

vor Allem jenen Einfluß haben, ſo hilft ihnen der Staat, ſo

gut er vermag, das heißt, auf Koſten des Standes, der am

allererſten eine Hülfe verdiente, weil auf ihm jeder moderne

Staat und vor Allem der preußiſche Staat beruht, er hilft auf

Koſten des Mittelſtandes. Ja, das iſt heute der gedrückte

Stand und nicht jene Junker, die ſich den Spruch merken

ſollten: noblesse oblige, und nicht jene Herren Arbeiter, die

den Spruch: l'appetit vienten mangeant illuſtriren und ihre

Anſprüche immer höher ſteigern.

Unſer Mittelſtand, vorzugsweiſe die Beamten und die

ſtudirten Klaſſen, der gebildete Mittelſtand, muß ſchließlich

ruinirt werden durch den Druck der Laſten, die auf ihm liegen.

Die außerordentliche Gefahr, die in dieſer Möglichkeit liegt,

ſollte die Lenker des Staates doch veranlaſſen, nach allen Kräften

von den Mitteln, die ihnen zur Abwendung derſelben zu Ge

bote ſtehen,Ä zu machen. Wenigſtens kann man der

großen Maſſe der Beamten, die zum gebildeten Mittelſtand

gehören, helfen. Von dieſen ſoll auch im Folgenden weſent

lich die Rede ſein.

Es iſt viel Elend in der Welt, und trotz aller Hülfe wird

auch immer viel Elend in der Welt bleiben. Es iſt billig und

recht, daß gerade den niederen Klaſſen zuerſt geholfen wird,

denn in dieſen herrſcht unſtreitig das meiſte Elend. Indeſſen

hat hier doch die Nothwendigkeit der Hülfe eine Grenze. Heut

zutage liegt die Sache ſo, daß der ſogenannte vierte Stand,

und namentlich die unteren Schichten des ſogenannten dritten

Standes relativ – dieſes „relativ“ iſt ſehr wichtig – beſſer

daran ſind als zahlreiche Angehörige der gebildeten Klaſſen.

Ein günſtig geſtellter Arbeiter oder gar ein Subalternbeamter

kann unter Umſtänden, wenn auch ſein Einkommen nicht das

gleiche iſt, wie das eines ſtudirten Beamten – obgleich nicht

ſelten ſie auch darin demſelben ſehr nahe kommen – ein viel,

viel beſſeres Leben führen, als eben dieſer ſtudirte Beamte.

Denn an ihn treten nicht die Anſprüche heran, die an dieſen

geſtellt werden.

Das eben iſt das Dilemma, in dem ſo viele Unglück

liche befinden. Einerſeits ſteigern ſich die Anſprüche von Tag

zu Tag, andererſeits aber vermehren ſich die Mittel, ſie zu

beſtreiten, nicht nur nicht, ſondern ſie vermindern ſich durch

die immer theurer werdenden Zeiten, während andere Klaſſen

ihre Lage demgemäß verbeſſern.

Die Anſprüche, die an den gebildeten Beamten und Offi

zier geſtellt werden, ſind zunächſt in ſeiner geſellſchaftlichen

Stellung begründet. Er muß, auch wenn er noch ſo zurück

gezogen lebt, doch in gewiſſer Hinſicht repäſentiren; er muß

anſtändig wohnen und ſich anſtändig kleiden; er muß ſeinen

Kindern eine Erziehung geben, die ſeinem Stande angemeſſen

iſt, er muß – nun jeder Angehörige dieſer Klaſſe wird die

Liſte mit ſchwerem Herzen fortſetzen können. Seine geſellſchaft

liche Stellung erlaubt ihm ferner nicht, ſich durch gewiſſe Ar

beiten oder Beſchäftigungen den Nebenverdienſt zu ſchaffen,

der anderen Leuten bequeme Subſiſtenzmittel gibt. Nicht min

der wichtig ſind ferner die Anſprüche, die an ſeine Quali

fication und an ſeine Vorbildung gemacht werden. In einem

Alter, wo Angehörige anderer Klaſſen längſt etwas verdienen,

muß er auf Koſten ſeines Vaters – oft mit Schuldenmachen

auf die Zukunft – lange Jahre ſtudiren, dann Examen auf

Examen machen, ſehr lange Zeit ohne Beſoldung dem Staate

dienen, ehe ihm das erſte Gehalt winkt. Hierzu kommt end

lich, daß die größere Bildung, die Herkunft aus guter Familie

ebenfalls und berechtigter Weiſe zu Lebensanſprüchen führen,

welche den niederen Klaſſen durchaus fremd ſind. -

Und wie verhalten ſich ſolchen Anſprüchen gegenüber die

Mittel, ſolchen Aufwendungen gegenüber der Lohn? Während

der Staat den veränderten Zeiten gemäß die Gehälter der un

teren Beamten, an die nicht dieſe Anſprüche geſtellt werden,

vermehrt – man mag im Zweifel ſein, ob da nicht die Furcht,

daß ſonſt dieſe Klaſſen der ſo außerordentlich gefürchteten So

ialdemokratie anheimfallen könnten, mitgeſpielt hat –: ge

Ä für die gebildeten Beamten – von ſolchen mit hohem

Einkommen iſt hier natürlich nicht die Rede – nichts, weniger

denn nichts. Die Gehälter ſtehen meiſtens auf dem Stande,

den ſie in den ſechziger Jahren hatten. Die Anſtellung aber

iſt gegen frühere Zeiten durch immer ſtrengere Maßregeln,

durch neue Examina, neue Wartejahre, # Wiſſensanſprüche

noch dazu erſchwert. Alſo mehr Laſten und weniger Ein

kommen.

Wenn hier und da Symptome davon hervortreten, daß

ein Theil unſerer BeamtenÄ verſchuldet iſt, ſo iſt das

wahrhaftig kein Wunder. Daß nicht ſchlimmere Erſcheinungen

vorkommen, davor bewahrt uns annoch Gott ſei Dank der

geſunde Kern, der in unſeren höheren Beamten ſteckt.

Uebrigens ſind da noch einzelne Punkte, die das Conto

des Staates belaſten. Dahin gehört vor allen Dingen das

Syſtem der Hülfsarbeiter, das in einem ganz unverant

wortlichen Maße ausgedehnt iſt. Vor einiger Zeit berührte

eine öffentliche Beſprechung die Verhältniſſe beim ſtatiſtiſchen

Amt; neuerdings heftet ſich in Folge der Landtagsdebatten

das Intereſſe an die Zuſtände in der Juſtiz, in der eine un

verhältnißmäßig hohe Zahl von etatsmäßigen Stellen von

diätariſch beſoldeten Aſſeſſoren verwaltet wird. Im Reſſort

des Cultusminiſteriums iſt es nicht anders. Ueber die ſchlechte

Lage der Leute, die das höhere Lehrfach erwählt haben, herrſcht

allgemeine Klage. Es bedarf nicht nur einer längeren Warte

zeit, ehe ſie eine Remuneration erhalten, es dauert vielmehr

auch die Hülfslehrerzeit über Gebühr lange. Ich kenne einen

Hülfslehrer mit einem ſehr guten Zeugniß, der über acht Jahre

vergeblich auf eine definitive Anſtellung wartet. Es iſt kein

Wunder, daß die Neigung zu dieſem Beruf, zu dem man gerade

Leute aus guten Familien ziehen ſollte, ſehr abnimmt. Aus

Münſter wurde vor einiger Zeit berichtet, daß von den zehn

Profeſſoren und Docenten der naturwiſſenſchaftlichen und ver

wandten Fächer kein einziger auch nur einen Zuhörer hat,

und daß unter den Abiturienten des dortigen Gymnaſiums in

dieſem Jahre keiner das höhere Lehrfach erwählt hat. Und

dabei hält man es für richtig, die Staatsprüfung zu erſchweren

und zu dem einen Probejahr noch ein Seminarjahr zu fügen.

Sehr ſchlimm liegen auch die Dinge bei dem ebenfalls vom

Cultusminiſterium reſſortirenden Bibliotheksfach. Hier ſind die

Hülfsarbeiterſtellen im Verhältniß zu den etatsmäßigen Stellen

viel zu zahlreich und erfordern dringend eine Umwandlung in

etatsmäßige. Auch hier iſt mir ein Hülfsarbeiter bekannt, der

über acht Jahre bis zur definitiven Anſtellung warten mußte.

Ein anderer, der bereits über vier Jahre Hülfsarbeiter iſt,

außerdem aber durch ein viel genanntes Buch einen hervor

ragenden wiſſenſchaftlichen Namen ſich erworben hat, iſt noch

nicht definitiv angeſtellt und bezieht eine Remuneration von

400 (ſchreibe vierhundert) Thalern. Intereſſant iſt dabei der

Vergleich, daß ein junger Handlungsgehülfe, der alſo aus

verhältnißmäßig niederem Stande iſt, und keine beſondere Vor

bildung, als höchſtens das Einjährigen-Zeugniß nöthig hat,

in Berlin in der Regel ein Gehalt von 500 Thalern bezieht.

Nun iſt richtig, daß die Regierung dieſe Uebelſtände nicht

verkennt. Herr Miquel hat im Landtage jüngſt die „Vermeh

rung der Zahl der etatsmäßigen Stellen in verſchiedenen Dienſt

zweigen“ als nothwendig bezeichnet. „Das allmählich zu er

reichende Ziel iſt: für dauernde dienſtliche Beſchäftigung auch

dauernde Lebensſtellung dem Beamten zu ſichern und daß die

Diätarien nach einer gewiſſen Probezeit auf eine etatsmäßige

Anſtellung und Wohnungsgeldzuſchuß rechnen können. Wenn

wir dies Syſtem durchführen, ſo wird viel Unſicherheit,

Unruhe und Unzufriedenheit verſchwinden.“ Dieſen tref
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fenden Worten des Miniſters iſt nichts hinzuzufügen, als der

Wunſch, daß man endlich einmal „in der Lage“ ſei, dieſem

Ziele näher zu rücken.

Im Vergleich zu früheren Zeiten – z. B. um 1870

herum – iſt die Klaſſe der Beamten, die wir im Auge haben,

ſehr ſchlecht daran. Die Gehälter ſind meiſt dieſelben ge

blieben. Damals genügten ſie; heute nicht. Damals kam

man ſchnell zu einem Amt (ich kenne einen Gymnaſialdirector,

der mit 31 Jahren zu dieſer Stellung kam). Heute müſſen

auch hervorragende Talente*) warten, und höchſtens geſchickten

Strebern gelingt eine ſchnellere Beförderung.

Alſo Erhöhung der Gehälter und Vermehrung der etats

mäßigen Stellen, das ſind dringendeÄ Denn

man muß auch berückſichtigen, daß man das Heirathen un

ſerer jungen gebildeten Leute heute ungemein erſchwert und

verzögert. Die gewöhnlichen ſpäten Herathen ſind erſtens

ein Unglück, und zweitens unnatürlich. Gewiſſe unliebſame

Erſcheinungen, die man neuerdings ſcharf bekämpfen will,

haben ihre Quelle zum Theil auch in der gezwungenen Ehe

loſigkeit unſerer jungen Männer.

Der Staat kann aber noch mehr thun als das, was eben

als dringend wünſchenswerth bezeichnet iſt. Er kann – und

das betrifft nicht nur, wie das bisher Geſagte, die Beamten,

ſondern auch die übrigen Glieder des Mittelſtandes – die

mittleren Einkommen bei der Beſteuerung u. ſ. w. beſſer be

rückſichtigen oder wenigſtens gewiſſen Verhältniſſen mehr Rech

nung tragen. Der § 18 des Einkommenſteuergeſetzes vom

24. Juni 1891 enthält ſchon ſolche Erleichterungen. Er be

ſtimmt: „Für jedes nicht nach § 11 ſelbſtändig zu veran

lagende Familienglied unter 14 Jahren wird von dem ſteuer

pflichtigen Einkommen des Haushaltungsvorſtandes, ſofern

daſſelbe den Betrag von 3000 Mark nicht überſteigt, der Be

trag von 50 Mark in Abzug gebracht mit derÄ daß

bei Vorhandenſein von drei oder mehr Familiengliedern dieſer

Art auf jeden Fall eine Ermäßigung um eine Stufe ſtatt

findet.“ Das genügt nicht. Zunächſt müßten in gleicher

Weiſe die Einkommen bis mindeſtens 6000 Mark berückſichtigt

werden. Dem Mittelſtande wäre auch gedient gewieſen, wenn

die damals von einem Abgeordneten geſtellten Anträge, die

Abzugsſumme mit der Zahl der Kinder progreſſiv ſteigen zu

laſſen und den Steuerſatz bei dem Einkommen von mehr als

3000 bis zu 10,500 Mark für je zwei nicht ſelbſtändig ver

anlagte Mitglieder mit Ausnahme der Ehefrau um eine Stufe

zu erniedrigen, angenommen worden wären. Es wäre ferner

nur gerecht, wenn nicht nur die Kinderzahl, ſondern überhaupt

die Ehe berückſichtigt und Junggeſellen ſtärker beſteuert würden

als Verheirathete mit gleichem Einkommen, weitere Wünſche

nicht zu erwähnen.

Man glaube nur nicht, ſich über alle dieſe Dinge leichten

Herzens hinweg ſetzen zu können, oder man ſehe ja nicht die

gedrückte Lage unſeres Mittelſtandes als eine Uebertreibung

an. Ich wiederhole die Eingangs aufgeſtellte Behauptung,

daß ein großer Theil des vierten Standes weniger leidet, als

der Mittelſtand. Ich habe mich gefreut, neulich in einer Bro

ſchüre die Anſicht vertreten gefunden zu haben, daß es mit

dem viel beklagten ſozialen Elend des vierten Standes doch

eine eigene Sache ſei. „Die Sünden der Armen von einem

auch Armen“ (Berlin 1891) iſt die Schrift betitelt. Auch in

ihr leuchtet der Grundgedanke durch, daß es dem dritten Stande,

den „auch Armen“,Ä ſchlechter gehe, als den

„armen“ Arbeitern. Der Verfaſſer betont mit Recht, daß das

unzweifelhaft vorhandene Elend der niederen Klaſſe mit Un

recht dem „Ordnungsſtaat“ zur Laſt gelegt werde; daß viel

mehr daſſelbe zum größten Theil durch die Leute ſelbſt ver

*) Mit dem Hervorziehen der Talente iſt es überhaupt in dem

bureaukratiſchen Preußen eine eigene Sache. In dieſer Beziehung ſind

wir der unmodernſte Staat. Das zeigt ſich namentlich in den höheren

Stellen, die nun einmal nach unſeren Begriffen nur von Juriſten beſetzt

werden können. Nur dem Soldaten geſteht man jüngſt auch die Fähig

keit zu, Reichskanzler oder Cultusminiſter zu werden. Aber ein Fall,

wie der im benachbarten Oeſterreich, daß man einen ehemaligen Real

ſchullehrer (Czedik) zum Präſidenten der Staatsbahnen macht, wäre bei

uns kaum möglich.

ſchuldet ſei. Der vierte Stand wirthſchaftet nicht; er verſchwendet.

Man braucht nur auf die Genußſucht der niederen Klaſſen

hinzuweiſen, auf die Völlerei an Sonntagen, an denen der

einzelne Arbeiter oft 20 Mark und mehr ausgibt, auf die

Sucht, ſich zu „amuſiren“, auf die Putzſucht der Dienſtmädchen,

auf die Verwöhntheit vieler kleinen Leute in Bezug auf die

Koſt u. ſ. w. Gewiß ſoll die Genußſucht auch der höheren

Klaſſen nicht beſchönigt werden, aber der Mittelſtand leidet

am wenigſten an dieſem Fehler. – In jener Schrift wird

auch dasÄ hohe Einkommen eines Arbeiters,

z. B. eines Maurers, im Vergleiche zu vielen Beamten betont.

Und man kann neuerdings auf den Setzerausſtand hinweiſen,

bei dem theilweiſe unerhörte Anſprüche zu Tage traten. Von

weiteren Beiſpielen will ich nur anführen, daß auf einem gro

ßen Eiſenwerk ein gewöhnlicher Arbeiter im Jahre 1890/91

1177,09 Mark verdiente (1872/73 nur 621,80 Mark).

Dieſe Zuſtände muß man ſich, wenn man die Lage des

Mittelſtandes gerecht beurtheilen will, wohl vergegenwärtigen

und dabei immer die Anſprüche, die an ihn gemacht werden,

vor Augen haben. In einer Zeit, wo der Kapitalismus alles

beherrſcht, muß man unſerem tüchtigſten Stand auf alle Weiſe

zu Hülfe kommen, damit er nicht ruinirt werde. Mit dem

Ruin des Mittelſtandes iſt auch der Ruin wahrer Tüchtigkeit

und wahrer Kraft im Staate beſiegelt. Unter den Urſachen,

an denen der Römerſtaat zu Grunde ging, nennt Friedländer

mit Recht die Abnahme des Mittelſtandes und die Zunahme

des Proletariats. Statt über das heute immer wachſende „ge

bildete Proletariat“ zu ſpotten, ſollte man mit allen Mitteln

die Möglichkeit der Entſtehung eines ſolchen verhindern.

«Literatur und Kunſt.

Die deutſchen Stadttheater und ihre Reform.

Von Robert Miſch.

Schon ſeit Leſſings Zeiten, die für uns doch erſt den

Beginn einer höheren Entwickelung der deutſchen Schaubühne

bilden, klagt man über den Verfall derſelben. Das iſt nun

allmählich ein Gemeinplatz geworden, der vielleicht noch der

unkundigen Menge imponirt, aber nicht mehr denen glaubhaft

erſcheint, die ſich berufsmäßig mit dem Bühnenweſen zu be

ſchäftigen haben. Dieſe wiſſen, daß der verklärende Schimmer,

der die Vergangenheit mit roſigem Schleier verkleidet, ſich be

ſonders gern des „Theaters von ehemals“ bemächtigt, weil da

eine Gegenüberſtellung und Abmeſſung an der Gegenwart

nicht mehr möglich iſt. Sie wiſſen ferner, daß das Theater

weſen im neuen deutſchen Reich luſtig blüht und grünt, wie

kaum je vorher. In Berlin, dem Mittelpunkt der geſammten

deutſchen Bühnenkunſt, ſieht faſt jedes neue Jahr ein neues

Muſenhaus emporſteigen, und auch im Reiche ſelbſt werden

die alten durch neue, prachtvolle Kunſttempel erſetzt. Halle,

Göttingen, Prag, Reichenberg, Eiſenach, Worms, Elberfeld,

Zürich, Augsburg und viele andere Städte ſind hier zu nennen;

Tilſit, Plauen, Frankfurt a/M. (neues Schauſpielhaus), Wies

baden, Eſſen, Salzburg u. A. werden folgen. Auch Wien,

das ſich gewiſſermaßen ſeit Jahren in einer Theaterkriſis be

findet # ſeine führende Stellung im dramatiſchen Kunſtleben

an Berlin hat abtreten müſſen, Wien erholt ſich allmählich.

Schon iſt das abgebrannte Stadttheater durch das blühende

„Deutſche Volkstheater“ erſetzt, und ein neues „Raimund

theater“ den Manen des großen Volksdichters geweiht, wird

eben geplant.

Dennoch ſteckt in dieſen Klagen ein Kern von Wahrheit.

Das „Stadttheater“, das neben den Hofbühnen das Gros der

deutſchen Bühnen bildet – die Zahl der Genre- und Vorſtadt

theater in größeren Städten iſt ja nicht ſehr erheblich – dies

urdeutſche „Stadttheater“ iſt noch ſehr weit entfernt von dem



214 Nr 14.
Die Gegenwart.

Idealzuſtande deſſen, was es leiſten könnte und ſollte. Zwar,

vergleichen wir die heimiſchen Ä mit den ausländiſchen,

ſo Ä wir alle Urſache zu dem bibliſchen Ausrufe: Herr,

ich danke Dir, daß ich nicht bin wie jene. In Italien, in

Amerika, in Holland ſehen wir größtentheils das „Starſyſtem“

oder das Wanderweſen im Schwange. Das Letztere, aus dem

ſich ja auch unſere feſten Bühnen entwickelt haben, würde ſich

unter gewiſſen Umſtänden auch für uns empfehlen. Ich komme

noch darauf zurück. Doch ſo angewendet, wie es in Italien

und Holland, zum Theil auch in Amerika geſchieht, verhindert

es eine ſtetige und regelmäßige Entwickelung ſtabiler und ge

ſunder Verhältniſſe. -

In dieſen Ländern exiſtiren nur ſehr wenige „feſte“

Bühnen. Wandergeſellſchaften, zum Theil größten und vor

nehmſten Stils, durchziehen ſie, um bald dort, bald da auf

kürzere oder länge Zeit ihre Zelte in den oft prächtigen, einen

großen Theil des Jahres leerſtehenden Theatern aufzuſchlagen.

uf den großen italieniſchen Bühnen wechſeln die Opern- und

Schauſpieltruppen je nach den verſchiedenen stagioni mit ein

ander ab. Holland hat feſte Bühnen nur in Amſterdam und

Rotterdam außer der franzöſiſchen Hofoper im Haag. Die

van Lier'ſche Geſellſchaft, deren Stammbühne das „Grand

Theätre“ in Amſterdam iſt, bereiſt in drei Abtheilungen die

Städte des Landes, das übrigens einige prächtige Kunſttempel

auch in der Provinz beſitzt. Von einer geordneten Kunſtpflege,

der Bildung eines feſten Repertoirs und eines Stammpubli

kums kann dabei natürlich keine Rede ſein. Das Theater iſt

dort nur ein Geſchäft, ein Erwerbszweig wie jeder andere. In

Amerika und Italien kommt noch das „Starſyſtem“ hinzu,

die Gruppirung des Enſembles und die Auswahl des Reper

toirs um und für einen „Stern“ der Geſellſchaft, ſei es eine

Primadonna bei der Oper oder ein großer Tragöde im re

citirenden Schauſpiel.

Dagegen gehalten ſind unſere deutſchenÄ
natürlich vorzuziehen. Wir beſitzen in unſeren Hofbühnen und

größten Stadttheatern (Hamburg, Leipzig, Frankfurt a/M.,

Prag, Graz) die feſten Pole in derÄÄ Flucht.

Hier gibt es ein ſtändiges Perſonal, ein feſtes Repertoir und

Publikum, eine ſtetige, hiſtoriſcheÄ die ſich wie

ein rother Faden durch dieſe Bühnen zieht und ſie mit ihren

Zuſchauern feſt verkettet. Auch die Stadttheater zweiten

Ranges, wie Cöln, Bremen, Breslau, die 8–9 Monate

ſpielen und ihr Enſemble zum Theil Jahre lang intakt er

halten, ſind hier zu nennen. Dann kommen allerdings die

Saiſonbühnen, die das Gros der deutſchen Stadttheater bilden,

und die nur ſechs Monate lang ihre Pforten öffnen. Dieſe

erneuern ihr Perſonal in jedem Jahr; höchſtens, daß ein beſonders

beliebtes Mitglied für eine oder mehrere Saiſons wieder ver

pflichtet wird. Um Klarheit über die deutſchen Theaterverhält

niſſe zu erlangen, wollen wir deren Führung und Verwaltung

genauer betrachten.

Das Stadttheater in Z. iſt zu vergeben. Aus dieſem

oder jenem Grunde wünſcht der hochweiſe Magiſtrat oder der

betreffende Theater-Actienverein einen neuen Director, reſpective

der bisherige Leiter, deſſen Vertrag erloſchen, tritt ſelbſt zurück.

Das Theater wird alſo „ausgeſchrieben“, d. h. in den Fach

blättern wird eine AnnonceÄ welche die genaueren Be

dingungen mittheilt und zur Bewerbung auffordert. Gewöhn

lich erhält der Bewerber das Theater frei, meiſt muß er aber

daneben die Beleuchtung und das Orcheſter bezahlen; nur

wenige Bühnen ſchwingen ſich noch außerdem zu einer baaren

Subvention auf, bei einigen hat der Pächter Ä noch eine

Miethe zu entrichten. Das müſſen allerdings ſchon Gold

gruben ſein, wenn der betreffende Bühnenlenker das Inſtitut

auf einer gewiſſenÄ erhalten, allen ſeinen Verpflich

tungen prompt nachkommen ſoll und außerdem, da jeder Menſch

den Lohn ſeiner Arbeit haben möchte, auch noch Geld ver

dienen will.

Jetzt melden ſich nach und nach die Aſpiranten: Directoren,

die bereits an der Spitze anderer Theater geſtanden, oder

Neulinge, die bisher nur Regie Ä und gemimt haben,

und denen Mittel zu Cautionsſtellung und zur Anſchaffung

eines „Fundus“ zur Verfügung ſtehen. Unter Fundus ver

ſteht man Äſ die hiſtoriſche Koſtümgarderobe und

die Bibliothek, wohl auch Bühnenmöbel und zum Theil Deko

rationen, welche letztere aber meiſt zum Theater gehören. Das

Geſetz verlangt außer finanziellen Garantien von einem

Theaterdirector noch die nöthigen moraliſchen und artiſtiſchen

Qualitäten. Die Behörde, die die Conceſſion zu vergeben hat,

iſt aber natürlich außer Stande, die künſtleriſche Qualification

beurtheilen zu können, die ſie bei einem Schauſpieler für

ſelbſtverſtändlich hält. Es kommen jedoch bei kleinen Bühnen

oft dieÄ. Mißgriffe vor.

Die Bewerber reichen ihre Geſuche und Papiere ein,

ſtellen ſich wohl auch perſönlich vor, um in der betreffenden

Stadt Stimmung für Ä zu machen. Endlich ſenkt ſich das

Zünglein der Waage für einen Auserwählten, der mit Stimmen

mehrheit erkürt wird.

Nun kann der Erkorene daran gehen, ſeine Vorbereitungen

für die nächſte Saiſon, in der er das Scepter aus den Händen

ſeines Vorgängers übernimmt, zu treffen. Zunächſt heißt es

Mitglieder werben, zu welch wichtigem Geſchäfte ſich der Herr

Director in Deutſchland nach Berlin, in Oeſterreich nach Wien

begiebt, reſp. die Sache ſchriftlich mit den Theateragenten ab

macht. Dieſe ſchicken ihm die Photographie der Künſtler nebſt

dem Verzeichniß der von dem Darſteller geſpielten und ſtudirten

Rollen (Repertoir) ein. Hiernach, nach dem Rufe und nach dem

Theater, an welchem der Betreffende zuletzt wirkte, und nach

den mehr oder minder großen Anpreiſungen der Agenten, die

ihm zuweilen alle denſelben Künſtler für ein Fach empfehlen,

wählt der Bühnenleiter ſein Perſonal.

In den ſeltenſten Fällen lernt der Director den Schau

ſpieler perſönlich kennen, noch ſeltener ſieht er ihn auf der

Bühne. Nur die großen Theater leiſten ſich und können ſich

den Luxus leiſten, ihre Fachmänner nach dem Wirkungskreis

des Empfohlenen zu ſenden. Der Provinzdirector kann na

türlich nicht überall hinreiſen, um ſich die in Memel oder

Petersburg, in Konſtanz oder Laibach engagirten Schau

ſpieler anzuſchauen. Er muß ſich auf die Agenten verlaſſen,

die in der That jährlich große Inſpectionsreiſen unternehmen.

Aber dieſe Herren gehen auch nur an die beſſeren Bühnen,

wo ſie je nach Zufall eine Vorſtellung oder zwei ſehen. Die

„Entdeckung“ eines begabten Provinzſchauſpielers für eine

große Bühne iſt Zufall und Glück. Wer dies hat, oder wer

Geld genug beſitzt, in jedem Jahr eine Reiſe nach Berlin zu

machen und ſich in empfehlende Erinnerung zu bringen, wer

u „klappern“, Reklame zu machen und ſich vorzudrängen ver

kann auf Empfehlung rechnen. Wer dieſeÄ
Gaben und Güter nicht hat, kann unter ungünſtigen Umſtänden

ſelbſt bei großem Talent ſehr lange als Veilchen im Ver

borgenen blühen, wohl auch verblühen. Es iſt in der Provinz

ſchon manches ſtarke Talent zu Grunde gegangen, das nicht

vom Glück begünſtigt wurde. Denn ſchließlich läßt die Spann

kraft mit den Jahren nach, das Talent verſandet und verflacht

im Schlendrian, es verkommt in Provinzmanieren, es „ver

ſchmiert“ ſich, wie der terminus technicus lautet. Es gehören

neben der Begabung auch noch eine große Portion Willens

kraft und Ausdauer, eiſerner Fleiß und Beharrlichkeit, Ent

ſagungskraft und Luſt und Liebe dazu, um als Schauſpieler

Carriere zu machen, wenn nicht außerordentliches Talent,

glänzende Mittel in phyſiſcher und finanzieller Beziehung und

gute Verbindungen von vornherein eine ſchnelle Carriere

verbürgen. Matkowski, der erſte Liebhaber des Berliner

Schauſpielhauſes, wurde von der Theaterſchule und der be

kannten Uebungsbühne „Urania“ in Berlin ſofort als erſter

jugendlicher Held an die Dresdener Hofbühne berufen. Jo

ſephine Weſſely, die jetzt ſchon die kühle Erde deckt, nahm

der Director Förſter von der Wiener TheaterakademieÄ
mit nach Leipzig für ein erſtes Fach. Aber das ſind Aus

nahmen. Eine Charlotte Wolter hat jahrelang im Chor

wirken und kleine Rollen ſpielen müſſen, ehe am Berliner

Victoriatheater ein Zufall ihr großes Talent an's Licht

brachte. Und wenn ich auch nicht glaube, daß ſich das tragiſche

Genie einer Wolter, einesÄ der auch jahrelang
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kämpfte, daß ſich komiſche Genies, wie einÄ ein

Beckmann es waren, auf die Dauer unterdrücken laſſen, es

gibt dazwiſchen doch noch Mittelſtufen, ſehr hervorragende Be

gabungen, die durch Unglück oder eigene Schuld zu Grunde

ehen. Ich ſelbſt habe manchen begabten Schauſpieler in der

Än geſehen, deſſen Carrière ich für ſchneller und be

deutender prognoſticirte, als ſie ſich ſchließlich geſtaltet hat.

Bei Damen thut Schönheit ſehr viel, bei der manche Directoren

über den Grad der Begabung beide Augen zudrücken.

Da der Director alſo ſeine Mitglieder nicht kennt, ſo iſt

in dem Contrakt, den er mit ihnen abſchließt, ein Para

graph enthalten, der ihm das Recht einräumt, den betreffenden

Schauſpieler während der erſten vier Wochen nach Beginn der

Spielzeit zu kündigen, ſo daß er vierzehn Tage nach erfolgter

Kündigung entlaſſen iſt. Der Künſtler muß aber zweimal in

ſeinem Fach entſprechenden Rollen aufgetreten ſein. Dieſer

Paragraph hat e viel Unglück und Thränen verurſacht.

Man denke: reiſt ſo ein armer Komödiant mit dem Aufwand

ſeiner letzten Mittel oder dem Gelde, das # der Spediteur

auf ſeine Effecten geliehen hat, vom äußerſten Norden nach

dem Süden unſeres Vaterlandes oder gar in das Ausland,

um dann plötzlich mit der Gage für einige Wochen brodlos

dazuſtehen. So lange die Verhältniſſe ſo ſind, wie ſie ſind,

bleibt dem Director aber kein anderes Mittel, um ſich gegen

unfähige, talentloſe Darſteller zu ſchützen, die ſeine Bühne am

Proſperiren verhindern würden. Gewiſſenloſe Leute benutzen

dieſen Paragraphen zu einem verwerflichen Mißbrauch, der

ſogenannten „Gagenreduction.“ Iſt ein Mitglied gekün

digt, ſo macht ihm ſolch ein Director den Vorſchlag, gegen

eine kleinere Gage einen neuen Vertrag abzuſchließen. Der

Sperling in der Hand wird der Taube auf dem Dache vor

gezogen – ein neues Engagement, wenn es überhaupt erhält

lich, verurſacht große Ueberſiedlungskoſten – und der Dar

ſteller, der nur deshalb gekündigt wurde, bleibt für ein be

deutend verkürztes Einkommen. Hat doch kein anderer Stand

der Welt ſo große Unkoſten im Verhältniß zu ſeinem Ein

kommen wie der Provinzſchauſpieler.

Endlich ſind alle Vorbereitungen getroffen, die Saiſon

beginnt – die Schauſpieler treffen am feſtgeſetzten Tage in

ihrem neuen Beſtimmungsort ein. In Bezug auf die Aus

wahl der neuen Stücke hat es heutzutage der Provinzdirector

leicht. Er erwirbt einfach, was in Berlin einenÄ Er

folg hat – Erfolge, die auch von den Provinzblättern ihren

Leſern verkündet worden ſind. Nun kommen etwa vierzehn

Tage Proben, für welche Zeit die Darſteller keine Entſchädi

gung erhalten. Welchem zweiten Stande würde man zwei

Wochen Arbeit ohne Lohn zumuthen? Endlich „ſtehen“

einige Stücke – die Eröffnungsvorſtellung findet ſtatt. Aber

da das Theaterpublikum unſerer Mittel- und kleinen Städte

wenig zahlreich iſt, ſo tritt ein Stück dem anderen auf die

Ferſe. Das Perſonal unſerer meiſten Saiſonbühnen iſt in

einer Weiſe überlaſtet, von der der Laie keine Vorſtellung hat.

Er hat leicht kritiſiren, ſich über Gedächtnißfehler, ſchlechtes

Memoriren und überhaſtete, unvollkommene Aufführungen be

klagen. Wie kann ein Stück mit zwei bis drei Proben –

und mehr finden an dieſen Bühnen kaum ſtatt – gut gehen?

Noch dazu, wenn die Inhaber der erſten Fächer wöchentlich

zwei, drei und zuweilen noch mehr neue Rollen memoriren

und ſtudiren müſſen, außerdem täglich probiren und faſt jeden

Abend eine große Rolle ſpielen. Es zeugt von ſehr großem

Fleiß und Pflichteifer, daß die Vorſtellungen an den meiſten

deutſchen Stadttheatern noch ein leidlich gutes Gepräge zeigen.

Die Künſtler anderer Länder bewundern das; aus dem

Munde Erneſto Roſſi's, des großen italieniſchen Tragöden,

hörte ich ein Lob, das für die deutſche Schauſpielkunſt höchſt

erfreulich iſt.

Zwei Uebelſtände ſind es beſonders, die unſeren Mittel

bühnen in Städten wie Halle, Düſſeldorf anhaften, oder beſſer

geſagt ein Uebelſtand, der ſich nach zwei Richtungen hin geltend

macht: es iſt die Oper.

Ich bin der Meinung, daß Städte unter 100.000 Ein

wohnern kein Anrecht auf eine ſtändige Oper für die ganze

Saiſon haben. Sie erfordert einen ſo koſtſpieligen Apparat
III F auf Decoration, Koſtüme, Orcheſter, Muſikalien, ſie

# ſo hohe Gagen, daß ſie derartige mittelgroße Inſtitute

nanziell zu hoch belaſtet. Das Schauſpiel erhält in dieſen

und noch größeren Städten die Oper mit, d. h. anders aus

gedrückt: letztere ſchädigt das recitirende Drama. Dieſes könnte

ſich viel bedeutender entwickeln, wenn die Mittel, die bei der

Oper geopfert werden, für das Schauſpiel verwendet würden,

das fieberhaft arbeiten muß, um das Defizit der theuren

Schweſterkunſt zu decken. Mit welchem Rechte kann eine

Stadt von 20–100,000 Einwohnern außer der Pflege des

Luſtſpiels, der Poſſe, des Schauſpiels und der Tragödie auch

noch eineÄ Operngeſellſchaft beanſpruchen, die ſie nicht

erhalten kann? Wir haben in Deutſchland ſchon ſo das bunt

ſcheckigſte Repertoir der Welt. Wir ſpielen Shakeſpeare und

unſere Klaſſiker außer Molière und Calderon; neben unſeren

einheimiſchen Modernen geben wir Scribe, Sardou, Augier, aber

auch Ibſen, Björnſon, den Spanier Echegaray und ſelbſt

ſchlechte engliſche Senſationsdramen. Für all dies, von

„Kyritz-Pyritz“ bis zum „„König Lear“, vom „Glas

Waſſer“ bis zu Ibſens „Geſpenſter“ ſoll ſolch ein armer

Provinzdirector die paſſenden Kräfte haben. Aber damit noch

nicht genug: er ſoll heute die „Weiße Dame“ oder „Zar und

Zimmermann“, morgen „dieÄ oder gar die

„Walküre“ geben. Außerdem will man doch auch die neuſten

Operetten von Strauß, Millöcker und Audran ſehen.

ſ ſchlage den Theater-Almanach auf und finde – der

Ä eitet mich dabei – Olmütz mit 21,000 Einwohnern. Die

tadt hat Schauſpiel, Oper und Operette. Das Theater erhält

jedenfalls eine Subvention, da es ſich „Königlich ſtädtiſch“

nennt. Ich habe es nie geſehen; die Vorſtellungen mögen dort

ſehr gut ſein. Aber das Inſtitut würdeÄ und

finanziell beſſer gedeihen, wenn man ſich nur mit dem Schau

ſpiel begnügte. Deshalb brauchten die Einwohner auf den

Genuß einer guten Oper nicht ganz zu verzichten. Ich komme

darauf noch zurück.

Noch ein anderer Uebelſtand, auf den ſchon Heinrich

Laube warnend hingewieſen, hängt damit zuſammen. Mit

Rückſicht auf die Oper werden die neuen Bühnenhäuſer viel

zu groß gebaut. In der Tragödie macht ſich das weniger

bemerkbar; aber das moderne Schau- und Luſtſpiel, aufÄ
Pflege als ein Bildungsmittel unſerer Zeit, deſſen Ausdruck

es iſt, die mittleren und kleinen Bühnen den größten Werth

legen ſollten, verliert dadurch an Wirkung und Intimität. Ich

greife hier als Beiſpiel das prächtige neue Augsburger Stadt

theater heraus, könnte aber noch viele andere nennen. Sobald

einÄ rößer iſt, als z. B. das Innere des Berliner

SchauÄ das wegen ſeiner guten Akuſtik berühmt

iſt, müſſen die Darſteller im Luſtſpiel lauter und ſchärfer

ſprechen, als es der Kunſtſtil dieſer Gattung verlangt und

verträgt.

Der Director muß natürlich ſchon vor Beginn der Saiſon

ſeinen monatlichen Etat feſtgeſetzt haben, bei dem er exiſtiren

und eventuell auch noch verdienen kann, um danach die Gagen

und ſonſtigen Koſten zu regeln. Und was für Koſten an ſolch

einem complicirten Apparate haften, davon hat das große

Publikum keine Ahnung! Was außer den Schau

ſpielern noch für techniſche Hülfskräfte gebraucht werden, weiß

natürlich nur der Fachmann. Da gibt es Theater- und

Maſchinenmeiſter, die die Couliſſenarbeiter unter ſich haben, für

Aufſtellung der Decorationen und das Functioniren der Bühnen

maſchinerie, der Verſenkungen c. ſorgen müſſen. Dann iſt

ein Beleuchtungsinſpector da, der die verſchiedenen Lichtgrade

regelt, der die Abendröthe, das Zwie- und das Mondlicht

dirigirt und mit elektriſchen Blitzen dem Hergott ins Hand

werk pfuſcht. Ein Requiſiteur ſorgt dafür, daß die kleineren

Gegenſtände, die der Darſteller im Stück braucht (Wein

Ä Piſtolen, Börſen, Reitpeitſchen, Bouquets und ver

Äne Andere), oder die auf Kaminen und Tiſchen um

herſtehen, zur Stelle ſind. Sehr wichtig iſt der Garde

robier, der ſich an großen Bühnen in einen Obergarderobier

mit vielen Gehilfen verwandelt und natürlich ſein weibliches
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Gegenſtück für die Damen hat. Nur für den männlichen Theil

des Perſonals hat die Direction die hiſtoriſchen Coſtüme zu

liefern; und auch die Herren müſſen an den Stadttheatern

Schuhwerk, Trikots, Handbekleidung, Federn, Schmuck und

dergleichen ſelber ſtellen, die Damen dagegen ihre geſammte Ko

ſtümgarderobe. Nur die größten Hof- und Stadttheater machen

hiervon eine Ausnahme und liefern für alle Mitwirkenden die

Koſtüme von Kopf bis Fuß. Die moderne Garderobe des Con

verſationsſtückes muß ſich natürlich auch an dieſen Bühnen Jeder

ſelbſt halten. Das iſt ein vielerörtertes Thema. Die Anſprüche,

die das Publikum an die Toiletten der Damen ſtellt, ſind der

maßen gewachſen, daß an den mittleren Bühnen, erſt recht an

denÄ wo man natürlich noch anſpruchsvoller iſt, der

rößte Theil des Gehaltes für dieſen Kleiderluxus aufgeht.

ineFÄ ielerin unſerer Stadttheater, der keine privaten

Mittel zurÄ ſtehen, iſt überhaupt eines der geplag

teſten Weſen, die man ſich denken kann. Außer den Proben,

dem Rollenſtudium, dem Spiel nimmt die Inſtandhaltung ihrer

Koſtüme und Toiletten ihre freie Zeit gänzlich inÄ
# iſt wirklich nicht alles Gold, was Ä. – weder der

Flittertand an den Kleidern, noch das Loos dieſer Künſtle
UNICI1.

Nicht im Verhältniß zu dieſer großen Arbeit und dem

verlangten Können ſteht im Allgemeinen die Gage, die an

Theatern der Städte von 30 – 60,000 Einwohnern im

Durchſchnitt 150 bis 200 Mark für ein erſtes Fach beträgt;

höchſtens, daß der erſte Liebhaber und die erſte Heldin mehr

erhalten. Man darf die Beamtengehälter hier nicht etwa in

Vergleich ſtellen; ſie werden das ganze Jahr gezahlt und ſind

mit keinerlei beſonderen Berufsausgaben ver Ä Der

Schauſpieler braucht von ſeinem Gehalt einen großen Theil

für Reiſen und Garderobe, die bei den Damen das ganze Ein

kommen verſchlingt. Vor allem wird er nur ſechs Monate be

ſoldet und muß ſich dann glücklich preiſen, bei einer ſehr

kleinen Gage anÄ einem Sommertheater auf drei bis

vier Monate unterzukommen. Da es deren viel weniger gibt

als Winterbühnen, ſo muß er ſich oft auf andere Weiſe durch

Ä und durchhungern, iſt auf jeden Fall ein bis zwei

onate ganz ohne Einkommen. Dies richtig verrechnet, ſtehen

ſich die höheren Handwerker und Arbeiter entſchieden beſſer,

als unſere meiſten Schauſpieler, deren ſoziale Stellung ja auch

viel zu wünſchen übrig läßt. Bedeutend beſſer in finanzieller
undÄ Beziehung geht es demÄ der freilich

ſtets vor der Gefahr ſteht, durch Krankheit, Unvorſichtigkeit

oder Ueberanſtrengung ſeine Stimme zu verlieren.

Wie iſt dieſen Uebelſtänden abzuhelfen? Wie kann man

unſere kleinen und mittleren Stadttheater in künſtleriſcher und

materieller Hinſicht auf eine höhere Stufe heben? Viele Vor

ſchläge ſind und werden gemacht. Keinesfalls iſt ohne eine

abſolut geſicherte finanzielle Baſis eine wirklich künſtleriſche

Leitung und Entwickelung dieſer Inſtitute möglich. An eine

Beſſerung derÄ. iſt aber nicht zu denken, ſo lange

der Staat und die Communen dasÄ als bloße Ver

nügungsſtätten und Erwerbsinſtitute behandeln, als welche

# auch vor dem Geſetze gelten. Nicht Arm in Arm mit dem

Circus und anderen „Sehenswürdigkeiten“ ſollte das Theater

# als eine moraliſche Anſtalt, wie es einſt Schiller be

etrachtet hat, als eine Volksſchule der Erwachſenen, eine

Stätte idealer Erhebung, als einen Guckkaſten des Lebens,

„die abgekürzte Chronik und den Spiegel der Ä ſollte man

es anſehen und demgemäß Fürſorge treffen. Bei den Hellenen

hat die Schaubühne ſchon einmal eine ſolche Stellung einge

nommen. Wenn auch dieſe Zeiten niemals wieder kommen

werden, emporheben aus der niederen Sphäre des bloßen Amüſe

ments, der Spezialitäten-, Variété- undÄ
könnte man die wahre Schaubühne doch. Zum Theil iſt dies

ja bei unſeren ſubventionirten Hofbühnen und den großen

Stadttheatern der Fall, die nicht auf den bloßen, nackten Erwerb

angewieſen ſind.

Durch eine Geldſubvention von Seiten der Städte wäre

dies auch für die kleinenÄ zu erreichen. Man komme

mir nicht damit, daß dieſe Gemeinweſen zuerſt das Nützliche

unterſtützen müßten. Der Menſch lebt nicht vom Brod allein,

und es wird viel Geld für weniger wichtige Dinge ausgegeben.

Auch könnten ſich dieſe Mittelſtädte den Koſtenpunkt weſent

lich erleichtern, wenn ſich je zwei bis drei Städte zu

einem Verbande vereinigten, der eine gemeinſame

Bühnengeſellſchaft unterhielte. Es iſt das alte Prinzip der

Wandertruppen, die in Deutſchland # nur die kleinſten

Städte beglückten, jedoch veredelt und auf größere Bühnen an

gewendet. Dies würde dazu führen, daß ſich die Enſembles

nach ſechs Monaten nicht mehr aufzulöſen brauchten, wie bis

her. Jede dieſer Städte beherbergt die º. in einem

regelmäßigen Jahresturnus einige Monate bei ſich. In dieſer

kürzeren Zeit, bei# des Neueſten und Beſten in

vollkommener Art würde ſie ſicherlich nur volleÄ haben

und dadurch, wie durch ein jahrelang feſtgefügtes Enſemble und

eine finanzielle Beihülfe in jeder Beziehung gedeihen, vor allem

aber in Ruhe arbeiten können, ſtatt wie jetzt in fieberhafter

aſt. Denn dieſelben Vorſtellungen würden in den verbündeten

chweſterſtädten wiederholt werden, wodurch natürlich die Zeit

Ä mehr Proben erübrigt wird, als jetzt auf die Einſtudirung

er Stücke verwendet werden kann. Auch die Garderobe, Deco

rationen und Bibliothek müßten gemeinſam ſein. Für Städte

bis zu 60,000 Einwohnern wäre dies Syſtem zu empfehlen.

Der Director müßte nur der artiſtiſche Leiter mit feſtem Ge

halt und einer Gewinntantième ſein, damit die Subvention nicht

etwa in ſeine Taſche fließt, ſondern den künſtleriſchen Leiſtungen

der Bühne zu gute kommt. Auch auf die Oper brauchten dieſe

Mittelſtädte nicht ganz zu verzichten. Eine beſondere Opern

geſellſchaft, zu deren Unterhaltung allerdings ſchon mehr, etwa

acht bis Städte der Provinz gehören müßten, könnte

in jeder derſelben einige Wochen im Jahre gaſtiren, je nach

der Bedeutung und Größe der Stadt länger oder kürzer. Das

müßte und könnte auch für das muſikaliſche Publikum genügen.

Das iſt nichts Neues; es iſt das Prinzip der ſogenannten

„Monatsoper“, die aus z. Zt. engagementsloſen Sängern ge

bildet wird und einige Wochen in einer kleineren, ſonſt opern

loſen Stadt Vorſtellungen gibt.

Auch hier, wie beim Schauſpiel, das ganz unab

hängig von der Oper bleiben müßte, wäre dadurch eine Auf

löſung des Enſembles nach kurzem Beſtehen vermieden, wären

ſorgfältig vorbereitete, oft wiederholte und daher ausgezeichnete,

abgerundete Kunſtleiſtungen möglich. Auch hier würde das

Intereſſe des immerhin kleinen Publikums ſolcher Städte durch

eine zu Ä Ausdehnung der „Saiſon“ nicht abgeſtumpft,

und es würden volle Häuſer, künſtleriſches und materielles Ge

deihen der Lohn ſein.

Es iſt anzunehmen, daß die Logik der Thatſachen und

die Nothwendigkeit unſere deutſchen Mittelſtädte ſchließlich

zu dieſer Bühnenreform führen. Erſt dann werden unſere Stadt

theater wirkliche Knnſtinſtitute ſein.

Aus Arnold Böcklin's Atelier.

Von Jacob Mähly.

Baſel, Ende März.

Für einen Künſtler, wie Böcklin, deſſen gewaltiger Phan

taſie die gewaltigen, über Menſchenmaß hinausgehenden Ge

bilde am meiſten zuſagten, mußte die Darſtellung einer Meduſa

einen eigenen Reiz haben, und wir dürfen mit dem feſten

Glauben, daß er f gerade hier in ſeinem Element fühlte, vor

das Bild treten. Aber iſt es denn ein „Bild“? Ja und nein!

Dem Künſtler genügte diesmal die Fläche und die Farbe nicht;

er wollte, um den Eindruck zu verſtärken, ſeiner Darſtellung

einen ſinnlicheren, plaſtiſcheren Charakter geben, er wollte etwas

durch wirkliche, nicht bloß ſcheinbare Körperlichkeit Imponiren

des ſchaffen, und glaubte dies durch Verſchmelzung zweier

Künſte – der Malerei und der Skulptur – zu einem Ganzen
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u erreichen. Auf dunkelſchwarzer, runder Fläche hebt ſich in

Ä Hautrelief – nur derÄ fehlt zum Vollbild –

das Haupt der Entſetzlichen in ſchaurig geſpenſterhafter Bläſſe

hervor. Wohl finden ſich in dieſem fahlen, kalten, von grauen

erregender Schönheit durchgeiſteten Geſicht einige Farben

nuancen – auf den Lippen und ganz beſonders in den Augen,

deren gläſerner Glanz, man fühlt es, den tödtlichen Blitz in

das Herz des von ihr auserſehenen Opfers ſchleudern mußte –

aber gerade das Einheitliche dieſer dem Leben gleichſam abge

ſtorbenen, dem Grau des „gleichmachenden“ Todes entnommenen

arbe – ein Farbenſpiel kann man dieſen fürchterlichen, das

lut vereiſenden Ernſt nicht nennen! – wirkt ſo unwider

ſtehlich, ſo vernichtungsſicher und grabesſchaurig. Das iſt die

Meduſa, welche die Sache ſich dachte: jene Äöne Jungfrau,

deren üppige Lockenfülle Athene zur Strafe für die Entweihung

ihres Heiligthums in Schlangen verwandelte, das iſt jenes

aupt mit dem ſchönen Antlitz, mit dem reichen, von Schlangen

durchzogenen (oder auch von Schlangen gebildeten) Locken

ſchmuck, das denÄ erregenden, verſteinernden Ausdruck

dadurch hervorbrachte, daß der Künſtler es von der Erſtarrun

des Todes, die es um verbreitete, ſelbſt ergriffen ſeinÄ
und ſo darſtellte, und dieſen Ausdruck zeigt uns die Maske der

ſogenannten Rondaniniſchen Meduſa in München, der ſchönſten

aller erhaltenen. Aber es fehlt ihr die Farbe, und gerade die

Ä bildet den Hauptreiz an der Böcklin'ſchen Meduſa; es

ommt nicht bloß das Geſicht dabei in Betracht, ſondern auch das

Haar. Man kennt Böcklin's Virtuoſität im Colorit, und zwar

eigt der große Farbenkünſtler ſeine Stärke gerade in der Dar

Ä des Schillernden, jenes bunten Farbenwechſels, den

die Lichtreflexe auf dem Waſſer, auf dem funkelnden Meeres

ſpiegel und den ſchuppigen, ſtruppigen Bewohnern und Unge

heuern der Fluth, den Nereiden, Tritonen mit ihren Schlangen

leibern und den ſonſtigen ſeefarbenen Phantaſieweſen des

feuchten Elementes erzeugen – man kennt ſie und kann zum

Voraus ermeſſen, daß das Schlangengewimmel auf dem Haupte

ſeiner Meduſa von derſelben Farbengluth durchleuchtet ſein

werde. Und ſo iſt es auch; auf der tiefſchwarzen Folie des

Hintergrundes tritt dieſes Farbengefunkel um ſo wirk- und

wunderſamer hervor.

Ob freilich ein antiker Künſtler ſich dieſes Vorurtheils,

der in der Farbengebung liegt, jemals in dieſer Weiſe bedient

habe, iſt eine andere Frage. Wir glauben es einſtweilen nicht,

trotz der jeÄ man darf getroſt ſagen, überſchwäng

lichen Vorſtellungen von der antiker Polychromie. Daß Tempel

frieſe und Tempelgiebel bemalt wurden, und zwar nicht bloß der

glatteÄ ſammt Metopen und Triglyphen, ſondern

auch die Bildwerke auf denſelben, iſt jetzt ſicher, es beruht nicht

auf bloßen Schlüſſen oder ſchriftſtelleriſchen Notizen, ſondern

wird geradezu durch den Anſchein bezeugt, und ebenſo ſicher iſt

es, daß die Malerei auch an anderen als Tempelfiguren zur An

wendung kam – aber es handelt ſich hier um das Wie und

Wie viel. Daß der edlere Marmor mit dicker, wenn auch noch

ſo leuchtender Farbe überſtrichen und, als Material, unkennt

lich gemacht worden wäre, iſt unglaublich und auch, ſo viel

mir bekannt, nicht erwieſen; es iſt gewiß nur geſchehen im

Beiwerk, in Einzelheiten des Koſtüms; das Nackte der Menſchen

eſtalt iſt nur ÄÄ worden, gleichſam mit Farbe über

Ä, ſo daß der Marmor mit ſeinem Glanz und ſeiner

Glätte immer noch unter der zarten Ä hindurch ſchimmerte,

und wenn dies bei dem kräftigeren Ueberzug der Gewandung

nicht geſchah und nicht geſchehen konnte, ſo war dies keine

Verſündigung an dem Marmor, weil es eben Nebenſächliches

betraf, und der Marmor nicht ſelten war, daß man mit dem

Stoff ſparen mußte, auch angenommen, daß die Technik die

Wahl eines geringeren Stoffes für die Zuthaten zur Menſchen

geſtalt möglich gemacht hätte. Darum glauben wir auch, daß

eine Meduſa in der Art, wie Böcklin ſie jetzt mit Farben be

handelt hat, als Werk eines antiken Künſtlers undenkbar wäre,

und darum iſt ſie auch nicht von Marmor, ſondern von Gyps;

ſie könte aber eben ſo gut aus HolzÄ ſein. Es iſt

aber auch gar nicht geſagt, daß Böcklin glaubte oder bezweckte,

in ſeiner Meduſa eine Nachbildung antiker Art zu liefern, er

iſt ſelbſtändig und ſelbſtherrlich genug, um eigenem Antriebe

zu folgen; ein Künſtler will auf die Sinne und die Seele des

Beſchauers (oder des Hörers) wirken – und eine mächtige

Wirkung hat Böcklin erreicht.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Durch die Wand.

Humoreske von Emil Roland.

„Küß' die Hand!“ ſagte der Kellner, machte einen ungelenken Bück

ling und ließ den ſeufzenden Fremden allein. Warum ſeufzte der

Fremde? Weil er mit den Hühnern aufgeſtanden und einer leichtſinnig

eingegangenen Wette halber an einem Tag von Hinterſee bis Salzburg

gelaufen war. Die Wette hatte er nun zwar gewonnen, aber ſeine Füße

trugen die Folgen ſeiner Thorheit und verdarben ihm den Tirumph. Er

ſtreckte ſie weit von ſich, als er nun im Seſſel lag. Trotz der ſpäten

Stunde war er nicht im Stande, ſich auf das Lager zu werfen; ſeine

Müdigkeit verbot ihm jede weitere Bewegung. Die Füße brannten ihm,

als ſtünden ſie auf Kohlen. Der Kellner hatte ihm zwar die Stiefeln

ausgezogen, aber das machte den Schmerz vorerſt nur ſchlimmer. Er

wäre in dieſem Moment zu jedem Heldentod bereit geweſen, hätte ſich –

ohne ſonderliches Intereſſe daran – pfählen, köpfen, rädern laſſen; der

Schmerz, den er litt, machte ihn gleichgültig gegen alles andere. Allmäh

lich erſt löſte ſich das tiefe Touriſtenweh. Es kam eine träumeriſche

Schlaffheit über ihn, und beruhigend zogen die Bilder ſeiner heutigen

Wandertour an ihm vorbei: die ſchroffgezackten Klippen des Hochkalter,

die ſchöne Wirthin im Gaſthof der Ramſau, Berchtesgaden, von Bergen

umſtarrt, von ſilbernen Brünnlein durchplätſchert – vor der Kirche die

feſche Touriſtin mit der Lorgnette – dann die endloſe Fahrſtraße mit

prachtvollen Landſchaften ringsum und einem jodelnden Bauernmädcheu

darauf – Schloß Anif, weiß und glänzend zwiſchen ſeinen Parkbäumen –

auf der Allee die junge Reiterin, die ſich flüchtig nach ihm umgeſchaut,

und endlich die Veſte Hohenſalzburg mit den weißen Dächern an ihrem

Fuß und der grünen plätſchernden Salzach, ihrem leichtbewegten Spiegel.

Ach wie ſelig er die Poſtkarte einwarf, die den zweifelnden Onkel am

Hinterſee des Neffen Schnellfüßigkeit beweiſen und ihn um hundert Thaler

bringen ſollte!

Dann – ja, dann kam der Rückſchlag. Er hatte eſſen wollen, tüch

tig, die ganze Karte des Oeſterreichiſchen Hofes herunter mit all ihren Back

hühnern, Nockerln, Linzer Torten und ſo weiter, dazu tief hineinſchauen

in den billigen unverzollten Ungarwein, der dem ohnehin paradieſiſchen

Erdſtück einen weiteren Himmelsglanz verleiht – aber es ging nicht; er

war zu erſchöpft! Und jetzt – jetzt wollte er ſchlafen, zu Bette gehen

und konnte auch das nicht; er war müde, viel zu müde –

Plötzlich – was war das? Aus dem Nebenzimmer klangen laute

Stimmen – eine Thür wurde geſchlagen – „Küß' die Hand!“ rief der

Kellner – ein Geſpräch lachender Lippen ſchreckte ihn plötzlich aus ſeiner

Traumſeligkeit.

„Sehen Sie, Fräulein Geiger –“ ſagte jemand – „das iſt doch

der reine Unſinn, einen Menſchen zu heirathen, für den man gar nichts,

nicht die Spur empfindet, höchſtens Entſetzen vor ſeiner biederen Lang

weiligkeit, ſeiner himmelſchreienden Pedanterie!“

„Aber Liſa!“ fiel eine andere Stimme, natürlich die von Fräulein

Geiger ein, „alle jungen Mädchen unſerer Stadt halten doch Willibald

Promgauer für ein großes Loos, für eine Chance!“

„Unſere Stadt! jawohl!“ lachte es luſtig zu dem unwillig Horchen

den hinüber, – „aber was iſt unſere Stadt? ein altes, verſchimmeltes

Neſt mit ein paar ramponirten Alterthümern, einem berühmten Dom

allerdings, auch von einem der impoſanteſtem Ströme beſpült, aber ſonſt

zurückgeblieben, ein braves Neſt – natürlich ſehr brav, wenn ſein großes
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Loos Willibald Promgauer heißt; aber die Bravheit, die iſt es gerade,

die mir ſo unendlich zuwider iſt!“

„Fräulein Liſa! Wenn das Ihre Verwandten hörten!“

„Nun – darum ſage ich es denen auch nicht. Sehen Sie, liebes

Fräulein Geiger, der Onkel iſt zeitlebens gut mit mir geweſen; die Tante

hat mich verhätſchelt; ohne die beiden ſäße ich jetzt vielleicht irgendwo als

Gouvernante und drillte den Geiſt von fremder Leute Kindern zurecht –

aber wohlgemerkt! ſie erzogen mich für ihren Willibald und das iſt es,

was ich ihnen trotz meiner großen Dankbarkeit nicht vergeben kann.“

„Ja – aber was ſoll denn daraus werden? Er wird doch einmal

anhalten mit der Zeit –“

„Das wird er eben nicht!“ lachte Liſa. „Ich habe einen Riegel vor

das alles geſchoben. Voriges Frühjahr – wiſſen Sie als ich bei meiner

Penſionsfreundin in Augsburg war – was hab' ich gemacht? der Freun

din einen Bruder angedichtet – und meine Verlobung mit dieſem Bruder

nach Hauſe gemeldet! Was half es! als ich zurückkam, waren ſie alle ein

bischen geknickt, Willibald zumeiſt – aber ſelten hat es eine ſo ſelige

Braut gegeben wie mich!“

Man hörte deutlich, wie Fräulein Geiger ihre Hände zuſammenſchlug.

„Und wie lange denken Sie das durchzuführen?“

„So lange ich will, mein illuſoriſcher Bräutigam iſt Marineoffizier

und gondelt auf fremden Meeren – Sanſibar und ſo weiter – und das

Datum ſeiner Rückkehr habe ich Gott ſei Dank ganz in der Hand. Ich

kann ihn in das Innere Afrikas verſenden, ſo bald es mir beliebt, kann

ihn dort mit Maſſais und andern beliebigen Schwarzhäuten kämpfen laſſen,

und was das beſte iſt, kann ihn jederzeit mit Leichtigkeit tödten, ertränken,

pfeihldurchbohrt in den Wüſtenſand ſtrecken, ſobald ich einmal Grund habe,

lieber wieder unverlobt zu ſein.“

„Aha – jetzt verſtehe ich – darum halten Sie Ihr Geheimniß auch

ſo ganz en famille?“

„Allein deshalb! Sehen Sie: es könnte doch mal kommen, daß der

jenige, welcher – na, Sie wiſſen ſchon, Fräulein Geiger, was ich meine

und da wäre es ja furchtbar, wenn er mich für verlobt hielte und ſich

das Gefühl ſchleunigſt aus der Seele zöge!“

„Aber fürchten Sie denn gar nicht, daß irgend ein Zufall ſie ent

larven könnte?“

Liſa lachte. „Entlarven? Wie das klingt! Wer ſollte es auch thun?

Mein Bräutigam ſchreibt mir alle vierzehn Tage – das heißt: meine

Augsburger Freundin unterſchreibt ſich mit einem Männernamen,

und es iſt ja wegen der neugierigen Poſtboten ſo überaus plauſibel,

daß die Correſpondenz discret geht und dann – ſelbſt die Tante, ſo

neugierig ſie für gewöhnlich iſt, die Unzartheit, in Brautbriefen zu

leſen, würde ſie doch nie begehen! Rauskommen kann es ja gar nicht!“

„Liebe Liſa!“ ſagte Fräulein Geiger, „ich habe ſchon allerhand

Dinge werden und geſchehen ſehen, Eins lernte ich dabei als unumſtöß

lichen Satz: Dinge, die nicht herauskommeu ſollen, zerrt irgend ein böſer

Zufall doch an das Tageslicht! gleichgültige Sachen verſchwinden, aber

das Schickſal zeigt ſich gern raffinirt und hängt ſich dann mit Vorliebe

an ſolche Enthüllungen.“

„Dann bliebe mir nichts übrig als Willibald Promgauer doch zu

nehmen!“ ſagte Liſa reſignirt. „Ach! ich ſage es mir ja oft genug, wenn

er ſo ſeifig und freundlich auf mich zukommt und mich mit ſeinen kleinen

Aeuglein ſo liebevoll anblinzelt: der da iſt deine Zukunft! und dann finde

ich es gar nicht einmal ſo ſchlimm von mir, wenn ich bei ſolchen Aus

ſichten der Gegenwart noch ein paar luſtige Tage, ein paar hübſche Spritz

touren in die Berge – ſelbſtredend ohne Willibald – abgewinne. Willi

bald! Wie man nur ſo heißen kann! Als neunjähriges Mädchen war mir

das bereits unfaßlich!“

Der erſchöpfte Fremde nebenan hätte, um dieſen Dialog zu über

hören, erſtens aufſpringen müſſen, was von ſeinem ſchmerzenden Piede

ſtal doch nicht zu verlangen war, dann auch den Kopf tief in die Kiſſen

vergraben müſſen, was man ihm bei der ſchwülen Sommernacht ebenſo

wenig zumuthen konnte. Erſt zürnte er der Störung, ja, er bückte ſich

ſchon nach dem Stiefelknecht, um ihn recht energiſch gegen die Wand zu

ſchleudern; auch ein echt ländlicher Fluch, einem Tyroler Bergführer abge

lauſcht, turnte ſchon auf ſeinen jungen Lippen. Da ſchlug die redende

Stimme doch ſeltſam anſchmeichelnd an ſein Ohr; er dachte ſich ſofort mit

ſeiner ſchnellbereiten Literatenphantaſie einen ſehr hübſchen Mund zu

dem Redefluß, einen luſtigen Mädchenkopf und ſo weiter. Da war es um

ſeinen Zorn geſchehen. Er horchte nicht, aber was er hörte, ſpannte ſeine

Aufmerkſamkeit und zwang ihm ein Lächeln ab. „Donnerwetter!“ dachte

er. Das war bei ihm jedesmal das Reſumé, wenn irgend etwas ihm

Achtung abzwang oder ihn amüſirte.

Alterieren mochte er ſich natürlich nicht über die erlauſchte Beichte –

wie ſollte er auch? er, der junge Mode-Autor, der in drei Novellenbänden

ſeine Marionetten viel unberechtigtere Dinge hatte thun und ſagen laſſen –

im Gegentheil: er freute ſich, daß es noch Mädchen gab die – – hier

verlor er den Faden, entweder verſtummte das Geſpräch nebenan oder

die bleiſchwere Müdigkeit ſank erneut über ihn. „So laut in einem Hotel

zu ſprechen – wie kann man nur?!“ flüſterte er noch für ſich – dann

ſtieg der Vorſatz in ihm auf, morgen früh im Corridor Poſten zu ſtehen,

bis er Fräulein Geiger und Liſa erblickte – ſchließlich dachte er nichts mehr,

und endlich ſchlief er ein, ſo unerbittlich feſt und lang, daß die Sonne

ſchon hoch über Salzburg ſtand, als er erwachte. Natürlich fragte er

unten ſogleich nach den Nachbarinnen. Namen – unleſerlich; Wohn

ort – unbekannt; mit dem Frühzug abgereiſt – wohin? Der Portier zuckte

die Achſeln. Das nächtliche Novellenkapitel war alſo in der Mitte zer

riſſen. Das Ergebniß blieb einzig, daß es auf der Welt eine Dame gab,

von der er nicht einmal das Geſicht, wohl aber ihre allerdiscreteſten Ge

heimniſſe kannte.

– – – Im Winter darauf erinnerte ſich Tito Caſano – dies war

ſein wohllautendes Pſeudonym – in einer Berliner Chambre garni

wieder einmal an ſein Salzburger Erlebniß. Lange Monate hatte er

nicht daran gedacht. Mit dem Onkel, der ihn damals am Hinterſee frei

hielt, war er über Politik auseinander gekommen. Selbiger ſchmollte in

ſeiner kleinen Heimathſtadt mit dem Neffen und ließ ihn allein ſchwimmen

– wirklich ein Mißgeſchick! denn Tito Caſano beſaß außer ſeinem kleinen

Schriftſtellertalent in höchſter Vollkommenheit die Gabe, mit Grazie Geld

auszugeben. Andererſeits gefiel es ihm dann auch wieder ſehr, ein paar

Wochen lang aus Volksküchen zu ſpeiſen und den armen Literaten zu

ſpielen, eine Figur, die gewöhnlich nur in der Idee romantiſch iſt. Zu

lange zwar liebte er dieſen Zuſtand nicht, und dann konnte er, wenn er

vierzehn Tage gedarbt hatte, in einem Auſternfrühſtück genau ſo viel ver

ſchleudern, als er in zwei Wochen verbrauchte.

Kürzlich hatte er einen großen Schlag gemacht. Sein Luſtſpiel –

„Entweder oder« – an einer ziemlich nennenswerthen Bühne aufge

führt – ſchlug ein – merkwürdigerweiſe! denn eigentlich war nichts be

ſonderes daran, nur daß die Helden zufällig in kecken, gut gegriffenen

Worten ausſprachen, was dank einer herrſchenden Zeitſtrömung gerade auf

den Lippen Tauſender ſtand.

Seine Tantiemen verhalfen ihm zu einer ſehr hübſchen möblirten

Chambre garnie; dort verbrachte er – meiſt ging er zwar ſpazieren -

die Zeit mit zweierlei: entweder ſchrieb er Romane für Zeitſchriften; mit

einem Mal war er nämlich begehrt von den Redacteuren; oder er ſchnitt

die Kritiken über ſein Stück aus, klebte ſie ſorgſam – der Onkel war

äußerſt peinlich auf alles Gepappte – mit einem Kreuzband zuſammen

und ſchickte ſie ohne weitere Notiz an den hartherzigen Verwandten, als

Appell an die Großmuth und für ſpätere Fälle an den Geldbeutel des

braven Mannes.

Tito Caſano hatte auch einmal ſtudirt, entgleiſte jedoch beim Refe

rendar und klammerte ſich in Folge deſſen an den Pegaſus, ein über

fülltes Terrain zwar, aber er ritt mit Glück! Beim Fabriciren eines neuen

Romanes nun war es, daß ihm die Salzburger Nachbarſchaft wieder ein

fiel. Sie trat ihm mehr viſionartig vor die Seele. Die Geſtalten hatten

etwas Nebelhaftes für ihn bekommen – natürlich! hatte er ſie doch auch

nie geſehen! Dabei ſchrieb er immer ſehr ſkrupellos, von dem halbberech

tigten Grundſatz ausgehend, daß dem Autor alles gehört, was er ſieht,

erlebt und vernimmt. So arbeitete er denn ohne Umſtände Liſas ganze

Erzählung, ſoweit ſie ihm noch in den Gedanken ſtand, in ſeinen neuen

Roman, bildete ſich auf ſeine übertriebene Rückſicht ſogar noch etwas ein,

daß er Willibald Promgauer als Bomgauer auftreten ließ – den Namen

Willibald konnte er ihm ſelbſtredend nicht erſparen – und leitete zum
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Schluß Liſa nach vielen fatalen Conflicten, die das Herauskommen des

Chimären-Mariniers beſchwor, dennoch reuig in des verzeihenden Willi

bald biedere Arme. Fräulein Geiger ſchloß mit einer allgemeinen Lebens

betrachtung die Geſchichte ab.

Tito Caſano ſchrieb diesmal für höhere Töchter, ſonſt hätte er der

armen Liſa wohl eine ergötzlichere Zukunft geſpendet. Er ſchrieb auch

ſehr eilig; er beſaß erſtens keine Spur von Nachruhmsehrgeiz, und zwei

tens ſollte das Manuſcript baldmöglichſt in die Redaktion. Der Roman

mußte raſch erledigt werden, da er demnächſt eine kleine Vortragsreiſe zu

unternehmen dachte, eine einträgliche und zugleich ſpaßhafte Tournée, wie

er ſie früher ſchon zur Tilgung ſeiner Studentenſchulden ausgeführt.

Damals las er ein und denſelben nicht gerade ganz authentiſchen Aufſatz

über coloniale Dinge in achtzehn kleinen Städtchen ab, und da Nie

mand ihm Unrichtigkeiten nachweiſen konnte, weil Keiner an den Orten

geweſen war, die er bereiſt zu haben vorgab, weil er ferner mit ſeiner

Knopflochroſe und dem hübſchen, ovalen Schauſpielerkopf den größeren

weiblichen Hörertheil vom Pult mit dem üblichen verre d'eau herab fas

cinirte, gelang das Unternehmen vollſtändig.

Diesmal gedachte er über moderne Literatur zu reden; die Folie

des erfolgreichen Autors mußte ausgenutzt werden, ſo lange ſie noch friſch

und das übliche Fiasko eines zweiten Verſuchs noch nicht von Stapel

gelaufen war.

Nein! es war nicht nett von Tito Caſano, daß er die unvorſichtige

Liſa ſo ohne Weiteres in Dinte und Papier feſtlegte und gar nicht an

die Folgen dachte, die ſolch grauſames Verfahren mit ſich bringen kann!

Und die Folgen blieben nicht aus.

– – – Fräulein Geiger, eine lebensluſtige Rentiere, ſaß in

ihrem Ulmer Wohnhaus und blickte in die Donau. Der Strom theilt

die Stadt hier in zwei Hälften, eine württembergiſche und eine bayeriſche,

ſo daß der Fremde, der noch ſchnell in Ulm ſeine letzten bayeriſchen Poſt

karten verſenden will, erſt über die Brücke laufen muß, um ſie in den

rechten Briefkaſten zu ſtecken. Neben dieſer Brücke ſtand Fräulein

Geiger's Haus.

„Oh Liſa!“ ſagte ſie und erhob ſich, als ein junges Mädchen haſtig

von Württemberg herüberkam und mit geängſtigten Augen zu dem Hauſe

hinauf ſpähte. Wenige Minuten und ſie ſtand in dem Zimmer.

„Wer iſt Tito Caſano?“ fragte ſie mit hohler Stimme und warf

einen Stoß Zeitungen auf den Tiſch.

„So viel ich weiß: ein Luſtſpieldichter, irgend einer von den un

zähligen –“ erwiderte das zeitungbewanderte Fräulein.

„So! – meine Augsburger Freundin ſchickt mir da einen Roman,

herausgeſchnitten aus dem dortigen Tageblatt – es iſt, als hätte ich ihn

ſelber geſchrieben, ſo deutlich komme ich darin vor – ich und mein Ma

rinier – auch Sie, Fräulein Geiger, ſelbſt Willibald; nur ein Buchſtabe

iſt an dem Namen geändert. Möglich, daß es gut vorübergeht – wer

lieſt hier Augsburger Blätter? möglich aber auch, daß – – o! Fräulein

Geiger!“ – ſie ſank in einen Armſtuhl, während ſie ihr Taſchentuch an

die Lippen hielt – „Fräulein Geiger! in dem Roman wird es doch

etwas mit Willibald und mir!“

Die alte Dame hatte haſtig nach den Zeitungen gegriffen. „Tito

Caſano –“ ſagte ſie, „ſolch ein Menſch iſt uns doch nie begegnet! Das

iſt ja unfaßlich; ſollte die Augsburger Freundin –“

Liſa ſprang auf. „Das dacht ich natürlich auch; ich werde ſelbſt

redend heut' noch meine Anſicht an ſie ſchreiben, obwohl ich es für un

möglich halte, wenn nicht Jemand ſie hypnotiſirt hat. Aber das ändert

ja Alles nichts. Was mache ich? So lange der Roman nur in der Zei

tung ſteht, thut es ja noch nicht viel, aber Jeder druckt ja heutzutage

Alles nachher als Buch. Sie wiſſen, Willibald iſt in allen möglichen

Cirkeln; er conſumirt ja Romane wie eine Boa Conſtrictor Kaninchen.“

Fräulein Geiger ließ ſich die gravirenden Stellen zeigen. „Das iſt

richtig!“ ſagte ſie, „er muß genau Beſcheid wiſſen, muß Sie kennen.

Zermartern Sie ſich nur das Gedächtniß! Als Sie im Herbſt in Eßlingen

tanzten, ſollte da nicht vielleicht –“

„Die ſchrieben alle keine Romane! Himmel, die ſahen nicht danach

aus!“ betheuerte Liſa – „und dann, wenn er mich auch kennt, wie

kommt er zu meinen Geheimniſſen?“

„So etwas kommt vor,“ ſagte Fräulein Geiger gelaſſen; „das Beſte

iſt, man ſchlägt ihn im Literaturkalender nach und ſetzt ſich vielleicht mit

der Perſönlichkeit in Verbindung – natürlich mit Vorſicht – wer weiß?

am Ende ſpielt uns auch der Zufall irgend eine Anknüpfung in die Hand –

der arme Marine-Bräutigam! dafür, daß er gar nicht exiſtirt, bringt er

uns wirklich in arge Verlegenheit!“

– – – Einen Monat ſpäter hingen blühende Obſtbäume von

den Donaugärten über den Strom. Der Mai athmete durch die alten

Straßen keck und friſch in den mittelalterlichen Hauch hinein, der noch

heut' um Giebel und Erker der einſtigen Reichsſtadt liegt. Die Vögel

ſangen. Dazwiſchen aber war es dennoch manchmal, als tönte ein Huf

ſchlag aus verſunkener Zeit herauf, als wehte ein blauer Rittermantel um

die Ecke oder die Federn vom Barett höfiſcher Junker, als klänge ein

Panzer oder ein Lied des Pfeifers von Hardt – und die alte Lichten

ſteinherrlichkeit wacht auf, von der Muſe Hauff's entzaubert, und wirft

einen Schleier von Poeſie über das kleine Städtchen, während der ſchöne

Domgigant in ſeiner gothiſchen Pracht wie ein ſteingewordener Glaubens

ſatz über den Dächern thront. Unten zieht indeſſen auf ſchlechtem Pflaſter

das banale Städteleben ſeinen Weg. Straßenkinder äugeln in die Läden

ſcheiben nach dem Ulmer Zuckerbrot, den Donaukieſeln und Ulmer Spatzen,

den Spezialitäten der Stadt. Die Geſchichte verlangt nichts mehr von

ihr; längſt iſt die hiſtoriſche Rolle ausgeſpielt, und der Ulmer Kuchen

gipfelt jetzt in Zuckerwerk und Conditorwaare.

An der Eckſäule ſind die neueſten Affichen angeklebt. Ein ſalopper

Geſell mit einem rieſigen Kleiſtertopf heftet gerade die letzte an, und ein

junges Mädchen, das unter breitgerändertem Strohhut vorübergeht, bleibt

plötzlich aufmerkſam ſtehen. Neben ihr wandelt, lang und dünn, ein

Jüngling in ſtrohgelbem Gigerlrock und heftet zwei kleine, farbloſe Aeug

lein entzückt auf die ſchönen Züge ſeiner Begleiterin. Es iſt Willibald

Promgauer, der ſich hinterrücks der Couſine angeſchloſſen hat, als ſie

geheim durch die Gartenthür zu entwiſchen hoffte.

„Ein neues Plakat !“ bemerkt er jetzt mit ungeſchickter Hand

bewegung – „darf ich vorleſen, liebe Couſine?“ und, den Kneifer auf

werfend, docirt er: „Donnerſtag, den vierten Mai, Vortrag im Verein

»Excelſior«: Ueber moderne Literatur. Doctor Tito Caſano.“

Liſa's Sonnenſchirm fällt zu Boden. Er hebt ihn auf. „Ein kleines

Mißgeſchick!“ bemerkt er kichernd. „Nein, ein großes!“ ſagt ſie kurz und

ſtarrt verzweifelnd zu der Kreuzblume des Doms empor.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Seeck contra Langbehn.

Hart hat der Rembrandt-Deutſche Julius Langbehn dem

Profeſſoren- und Gelehrtenthum zugeſetzt. Der Satz, daß die Kunſt über

der Wiſſenſchaft ſtehe, den er in den mannigfachſten Variationen und in

einer Art zu beweiſen ſucht, die von der landläufigen Buchmacherei ſo

grundverſchieden iſt, mußte, ſo durfte man annehmen, der herrſchenden

Wiſſenſchaftsrichtung ſchwer in den Magen und die Gedärme fahren. Wie

wird ſich die gelehrte Welt einem ſolchen Angriffe gegenüber verhalten?

Wird ſie das „Pamphlet“ todtſchweigen, oder wird aus ihren mit Wiſſen

gerüſteten Reihen ein ſtarker Kämpe den hingeworfenen Handſchuh auf

nehmen? Auf dieſe Fragen waren die Entgegnungen, wie „Höllenbreughel

als Erzieher“ keine Antwort. Eine ſolche mußte gewiſſermaßen ex ipsa

cathedra von irgend einem Sitze der Gelehrſamkeit ſelbſt erfolgen; auch

durfte dieſelbe ſich nicht auf Nebendinge beziehen, ſondern mußte mit dem

ganzen Ernſte und der Würde, die dem Talare des Profeſſors eignet, den

Kern der Sache ſelbſt erfaſſen und ſich dann das Feld der Vertheidigung,

vielleicht auch des Angriffs freilegen. Wenn man fragt, ob der Profeſſor

Seeck in Greifswald mit ſeinen „Zeitphraſen“, die, eine Antwort auf

die Auslaſſungen des Deutſchen, bei Siemenroth & Worms, Berlin, er
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ſchienen ſind, dieſe Aufgabe erfüllt habe, ſo muß leider die Antwort ver

neinend ausfallen.

Zwar die Würde hat der Herr Profeſſor gewahrt, und am nöthigen

Ernſte fehlt es auch nicht, aber daß er den ſpringenden Punkt der ganzen

Angelegenheit auch nur annähernd richtig getroffen habe, kann Niemand

behaupten. Zunächſt ſchon muß der erwähnte Titel „Zeitphraſen“ ſtutzig

machen. Die Ausführungen Langbehn's, an deren Form man Vieles

auszuſetzen haben mag, einfach als hohles Wortgeklingel hinzuſtellen,

welches bloß die Mode der Zeit ſo mit ſich bringe, das iſt eine Stellung

nahme zu der angeregten Frage, die mindeſtens als eine durchaus un

angemeſſene und ſchiefe bezeichnet werden muß. Wenn er dann noch als

Motto die Scheffel'ſchen Verſe von „der Zeiten Verderbniß“ und „der

Liasformation“ gebraucht, ſo muß jeder Unbefangene ſagen, daß erſt mit

Umkehrung der Sache der Schuh paſſend ſein möchte. Denn nicht Aerger

und perſönlicher Verdruß ſpricht aus dem Buche Langbehn's, ſondern ein

ernſter, ſachlicher Unmuth und ein beſonnener Hinweis auf die Mittel der

Beſſerung. Wenn irgend Jemand ſich ärgert, ſo iſt es der gelehrte Pro

feſſor, der es, wie die Welt Tag für Tag weiter rollt, höchſt vortrefflich

findet und nun plötzlich ſeinen wohlgepflegten Garten den Angriffen eines

Unberufenen preisgegeben ſieht. Der Gelehrte ſpricht pro domo, und das

iſt ihm nicht zu verargen, aber er mußte ſich ſeine Unbefangenheit be

wahren, was er nicht gethan hat. Die Objectivität der Betrachtung hätte

ihm ſagen müſſen, daß, wenn ſonſt Alles in der Welt mit Fehlern be

haftet iſt, die Angelegenheiten der Wiſſenſchaft und der gelehrten Forſchung

nicht allein vollkommen ſein können. Da nach ſeiner Meinung an dem

Gang, den dieſe letzteren genommen haben, nichts auszuſetzen iſt, da, was

ſeine Genoſſen in allen Richtungen des Wiſſensthun, mit einem Worte

tadelfrei iſt, ſo übernimmt er ein ſo weites Gebiet zu vertheidigen, daß

die Maſſenhaftigkeit des Stoffes ihm die Bruſt einklemmt und den Athem

benimmt. Indem er ſich mitten in die Dinge hineinſtellt, anſtatt ſich

über ihnen zu erheben, da er die krönende Höhe nicht zu finden vermag,

verliert er die Freiheit des Blickes und das Urtheil über die Stellung des

Gegners.

Soll dieſe genauer gekennzeichnet werden, ſo ſagt Langbehn an

keiner Stelle ſeines inhaltreichen Buches, daß er die Wiſſenſchaft als ſolche

mißachte. Selbſt dem Spezialiſtenthum, obgleich es ſchlecht genug bei

ihm wegkommt, verſagt er doch nicht diejenige Anerkennung und Achtung,

welche jede vernünftige menſchliche Thätigkeit verdient. Nur ſollen beide

nicht mehr ſein wollen, als ſie ſind, ſie ſollen ſich nicht überheben und

ihren Platz über der Kunſt einnehmen wollen. Das geſchieht aber je

länger je mehr, und inſofern hat er recht, wenn er in den Eingangs

worten ſeiner Ausführungen von einem Niedergange des geiſtigen Lebens

in Deutſchland ſpricht. Der Rembrandt - Deutſche verlangt, daß die

Wiſſenſchaft ſich in den Dienſt der Kunſt ſtelle. Er thut dies in zwei

facher Art. Wenn entweder die Forſchung nur auf das Wiſſen als ſolches

ausgeht, wenn ſie ätiologiſch nur an den Dingen entlang gehend endloſe

Reihen an einander knüpft, wenn ſie den Blick nur in horizontaler Rich

tung ausſenden und ihn nicht auch vertical in die Tiefe richten kann,

mit anderen Worten, wenn ſie in der Idee nicht den Punkt finden kann,

zu welchem ſie alle ihre Reſultate in Beziehung ſtellt, dann hat ſie ſich

zu beſcheiden und mit der dienenden Stellung zu begnügen. Vermag ſie

es aber, die geſtellten Bedingungen zu erfüllen, geht ſie von der Voraus

ſetzung aus, daß alles Wiſſen ohne Bedeutung iſt, wenn es ſich nicht um

ein Allgemeines als ſeinen Mittelpunkt gruppirt, ſo erfüllt ſie in ſich

ſelber die geſtellte Forderung, weil ſie mit der ſymmetriſchen Unterord

nung ihrer Ergebniſſe zur Kunſt wird. Der „Deutſche“ behauptet, daß

die deutſche Wiſſenſchaft je länger je mehr den Blick auf das Ganze, das

Allgemeine verloren habe, und damit hat er unzweifelhaft recht.

Wenn der Herr Profeſſor Seeck dies hätte einſehen können, ſo würde

er vielleicht geſchwiegen, jedenfalls aber ſeine Vertheidigung anders einge

richtet haben. Er hätte dann allerdings das Meiſte preisgeben müſſen,

aber er würde auch Manches haben retten können, was in der Erziehung

nach Rembrandt härter beurtheilt wird, als es verdienen mag. So wie

er aber die Wiſſenſchaft in Schutz nimmt, ſind ſeine Ausführungen faſt

von der erſten Seite bis zur letzten eine ununterbrochene Beſtätigung deſſen,

was der Gegner behauptet. Zunächſt ſetzt er damit ein, ſeinem Motto

entſprechend dieſen als Philiſter zu verſpotten, der nur in der Vergangen

heit das Gute ſieht, die gute alte Zeit immer im Munde führt und zu

ihr zurückkehren möchte. Man kann keine verkehrtere Vorſtellung von

Langbehn erwecken wollen, als dieſe. Es gibt keinen Schriftſteller, der

friſcher in der Gegenwart ſteht und tapferer an die Pforten der Zukunft

klopft. Wenn er allerdings neben Rembrandt noch viele andere Vorbilder

für ſeine Zwecke aus der Vergangenheit heraufholt, ſo handelt er wie jeder

vernünftige Menſch, der ſeine Anſicht an dem concreten Falle, und der

gehört immer einer geweſenen Zeit an, und nicht an einem Phantasma

demonſtrirt. Es iſt keineswegs ſeine Abſicht, zur Vergangenheit zurückzu

kehren, denn keiner weiß beſſer als er, daß weder der Menſch noch ein

Volk ihr Leben noch einmal leben können, aber wenn er ſeiner Nation

den Pfad in die dunkle Zukunft zeigen will, ſo deutet er am ſicherſten

auf die großen Männer der Vergangenheit hin, weil ſie die beſten Weg

weiſer durch das Gedränge der Gegenwart in die Ungewißheit einer

kommenden Zeit ſind. Doch geſetzt den Fall, daß in dem Rembrandtbuche

in der Wirklichkeit unverhältnißmäßig viel Licht auf die Vergangenheit

falle, während der auf die Gegenwart gebrachte Schatten zu tief ſei, ſo

ſollten doch die hierdurch geſchädigten Männer des Zeitalters ſich deſto

mehr vor dem Scheine hüten, als ob ſie von dieſem Irrthume tangirt

werden könnten. Der Profeſſor Seeck ſcheint beſonders von dem Vorwurf

des Epigonenthums getroffen zu ſein und bringt in weit ausholender

breiter Darſtellung den Beweis, daß nicht alle Menſchen, die mit der

Wiſſenſchaft ſich beſchäftigen, Bahnbrecher ſein könnten. Es läge in der

Natur der Sache, daß die allergrößeſte Mehrzahl darauf hingewieſen ſei,

Epigonen oder Nachfolger zu ſein, ein Vorwurf könne ihnen unmöglich

daraus gemacht werden. Als ob das nicht auch die Meinung ſeines Geg

ners wäre! Dieſer hat gegen die Epigonen, wenn ſie nichts Anderes ſein

wollen, gar nichts, nehmen ſie aber die Meiſterſchaft für ſich in Anſpruch,

ſo iſt er nicht blöde, ihnen die Wege zu weiſen. Es iſt unglaublich, frei

lich wenn man genauer zuſieht, auch wieder ganz ſelbſtverſtändlich, wie

wenig der Profeſſor den Deutſchen verſteht!

Wenn dieſer von einem Rückgange des geiſtigen Lebens ſpricht, den

er ausdrücklich und oft genug als einen augenblicklichen bezeichnet, ſo

imputirt jener ihm die Meinung, daß mit dieſem Sinken der Anfang vom

Ende unſeres ganzen nationalen Daſeins gekommen ſei. Hat er ſich ſo

das Feld zum Kampfe geebnet, ſo führt er die Darwin'ſche Lehre vor,

um darzuthun, daß im Kampfe der Menſchen um das Daſein das deutſche

Volk ſo ſtark gerüſtet ſei, wie nur irgend ein anderes, und daß ſein Leben

deshalb ſich eher auf anſteigender als auf abfallender Linie befinde. Wo

her anders aber dieſe freudige Erſcheinung, als von der wiſſenſchaftlichen

Forſchung, die, Reſultate auf Reſultate häufend, faſt Tag um Tag das

Leben auf höhere Stufen hebe und es ſo der Vervollkommnung entgegen

führe? Hätten dieſe Auslaſſungen vor dem Rembrandtbuche erſcheinen

können, ſo dürfte deſſen Verfaſſer, wenn anders er es der Mühe werth

erachtete, an ihnen ſo paſſend wie an einer Du Bois-Reymond'ſchen Rede

den ganzen Hochmuth der einſeitigen Wiſſenſchaft darlegen. Mechaniſch

vom Wirbel bis zur Sohle! Wenn Andere die Vorbedingung zu blühen

der nationaler Weiterexiſtenz vorzugsweiſe in der Steigerung der ſittlichen

Potenzen eines Volkes erblicken, ſo legt der Profeſſor Seeck ſie in die rein

äußerliche Anhäufung des wiſſenſchaftlichen Stoffes, die doch niemals ein

Volk vor dem Untergange bewahrt haben.

Noch augenfälliger als in dem erſten Abſchnitte tritt die eigenartige

gelehrte Auffaſſung des Profeſſors in dem Theile ſeines Buches hervor,

wo er die von Langbehn geforderte Individualität und Volksthümlichkeit

zur Erörterung bringt. Man ſollte meinen, gerade dieſe Forderung ſei

ein ſo unzweifelbares Axiom, daß ſie ohne Beſinnen von Jedem und

Allen als Unterlage der Unterſuchung angenommen werde. Nichtsdeſto

weniger geſchieht das Unerhörte, und gerade gegen dieſen Satz legt er

ſeine Lanze mit ganz beſonderer Kraft ein. Schade nur, daß er auch

hier wieder ſein Ziel nicht mit der Schärfe in's Auge faßt, die zu ſeiner

Erreichung die Vorausſetzung iſt. Es muß gleich auffallen, daß Seeck

hier unter Individualität etwas ganz Anderes verſteht als ſein Gegner.

Denn jener nimmt den Begriff nur im Gegenſatz zu anderen Individuen,

während dieſer ihn zuerſt dem Ganzen gegenüberſtellt. Jedem, der die

Ausführungen des Rembrandt-Deutſchen mit einiger Aufmerkſamkeit lieſt,
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muß es klar ſein, daß er unter Individualität den Mikrokosmos verſteht,

der in möglichſt ſcharfer und klarer Parallelſtellung zum Makrokosmos

vorzugsweiſe befähigt iſt, zuerſt das Allgemeine in ſich aufzunehmen und

es dann in der individuellen Färbung, die ihn von anderen Einzelweſen

unterſcheidet, weiterzugeben. Hat man ihn aber ſo verſtanden und er will

nicht anders verſtanden ſein, ſo iſt es die reine Unmöglichkeit, ihm zu

widerſprechen. Denn nun leuchtet es ein, daß er in erſter Reihe von der

Kunſt, in zweiter Reihe aber auch von der Wiſſenſchaft jene Anſchauens

fähigkeit verlangt, die im Beſonderen das Allgemeine erkennt und ihm

mit dieſem den Glanz verleiht. Weiter wird es dann auch männiglich

klar, daß nur die Individualität, der dieſer Blick für das Ganze gegeben

iſt, volksthümlich wirken kann.

Nur dem Profeſſor Seeck und ſeines Gleichen ſcheint dieſes Verſtänd

niß zu fehlen. Man muß hören, zu welchen Unglaublichkeiten ſich ſeine

Erörterung verſteigert. Auf Seite 29 ſeiner Schrift heißt es, daß der

Satz, die Dichter ſeien die Lehrer ihrer Nation, gründlich falſch ſei. Iſt

es denn in Wirklichkeit möglich? Haben denn die Griechen niemals zu

Füßen ihres Homer geſeſſen, und ſitzen wir nicht noch alle Tage zu ſeinen

Füßen und lernen aus ihm? Seeck will beweiſen, daß der Kommentar

des Gelehrten den Unterricht übernehme und zu dieſem Zwecke hat er

ſelbſt ein 424 Seiten langes Buch, „Die Quellen der Odyſſee“, geſchrieben.

Nun iſt aber die Wahrheit die, daß, je mehr Kommentare und gelehrte

Abhandlungen geſchrieben worden ſind, in um ſo größerem Umfange

der Unterricht und das Intereſſe an der Ilias und der Odyſſee abge

nommen hat. Wenn jetzt ſogar Gefahr vorhanden iſt, den griechiſchen

Unterricht an den Gymnaſien ganz in den Hintergrund gedrängt zu ſehen,

ſo iſt nichts Anderes ſchuld daran, als die eifrigen Bemühungen der

Gelehrten um dieſe Disciplin. Hätten doch die Herren die Geiſter des

Sophokles und Thukydides, des Platon und Domoſthenes mehr ſelbſt zu

uns ſprechen laſſen wollen, anſtatt für ſie das Wort zu nehmen! Die

Sache ſtände dann nicht ſo ſchlimm, das ſei Gott geklagt.

Um zu beweiſen, daß die Dichter nicht die Erzieher der Nation

ſeien, muß Goethe's Fauſt herhalten. Erſt auf der Univerſität, ſo heißt

es, beginnt das Verſtändniß dieſer großartigen Dichtung den jugendlichen

Geiſtern aufzudämmern. Gewiß, Herr Profeſſor, und zwar iſt dies ſo

unzweifelhaft, daß es gar nicht geſagt zu werden brauchte. Aber ſteckt

denn Goethe nur im Fauſt? Lebt er nicht auch in der „Glocke“, im

„Erlkönig“, in „Hermann und Dorothea“, im „Götz von Berlichingen“,

in „Iphigenie“ und werden nicht dieſe Dichtungen vorſichtig von Stufe

zu Stufe aufſteigend nacheinander der deutſchen Jugend verabreicht?

Man beginnt in der Volksſchule nicht mit den „Klageliedern Jeremiä“,

nichtsdeſtoweniger bildet die Luther'ſche Bibelüberſetzung den Mittelpunkt

im deutſchen Volksſchulunterricht in derſelben Weiſe, wie Homer im Alter

thum die Grundlage des Griechiſchen bildete. Es wäre intereſſant von

dem Gegner des Deutſchen den Nachweis zu vernehmen, wie Luther weder

ein Dichter noch eine Individualität geweſen ſei, und daß er deshalb eben

ſowenig volksthümlich wie ein Lehrer ſeiner Nation habe ſein können.

Wollte er es thun, ſo würde man ihn wahrſcheinlich die gewalt

ſamſte Scheidung machen ſehen. Ein Gelehrter wie O. Seeck tritt nicht

vor den Menſchen, um aus deſſen einheitlichem Charakter alle Einzel

erſcheinungen ſeines Lebens zu erklären, ſondern vor die verſchiedenen

Schubfächer ſeiner Studirſtube, um aus jedem einzelnen das Beſondere

herauszunehmen. Es iſt nach den Ausführungen, die er ſonſt gibt, kaum

ein Zweifel, daß er in erſter und oberſter Linie in Luther den gelehrten

Kenner des Hebräiſchen und Griechiſchen ſehen und daß er ihn von dieſem

Standpunkte aus in ſeine Erörterung hineinſtellen würde. Freilich iſt die

Geſtalt eines Luther dem Spezialiſten Seeck doch wohl zu mächtig. Um

von allem Anderen abzuſehen, ſo läßt ſich die Bibelüberſetzung allein

ſchon nicht als bloß gelehrte Arbeit abthun. Auch ihm würde ſie doch

als die That eines über Alle erhabenen Künſtlers erſcheinen müſſen, dem

die reine Anſchauung im Beſonderen des Hebräiſchen das Allgemeine

zeigt und den eben dieſelbe Anſchauung befähigt, dieſes Allgemeine in

ſtarker individueller Kraft zu erfaſſen und es damit als ganz neues Kunſt

werk an ſeine Nation weiterzugeben. So geht er zwar um den deutſchen

Reformator ſtillſchweigend herum, wiewohl Anlaß, Stellung zu ihm zu

nehmen, genug vorhanden wäre, aber um ſo tractabeler für ſeine Zwecke

ſcheint ihm dafür Shakeſpeare zu ſein. Nachdem zuvor ein Unterſchied

zwiſchen typiſcher und individueller Kunſtform gemacht, und Homer,

Sophokles, Praxiteles als Träger der typiſchen hingeſtellt worden ſind,

heißt es dann von dem größeſten engliſchen Dichter wörtlich, daß man

daſſelbe auch von Shakeſpeare ſagen könne, nicht was ſeine Dichtung,

wohl aber was ſeine Perſon betreffe. Um den Unterſchied zwiſchen

„typiſch“ und „individuell“ vorab noch auf ſich beruhen zu laſſen, ſo iſt

die Trennung in Dichter und Perſon, weil die Art des Profeſſors kenn

zeichnend, geradezu frappant. Daß die Ausſtrahlungen eines Lebens von

einem und demſelben Grunde ausgehen und daß ſie trotz anders ſcheinen

der Kundgebung in ihrem Weſen die gleichen ſein müſſen, das will der

Profeſſor nicht ſehen oder er kann es nicht. Iſt demnach Shakeſpeare in

der Dichtung individuell, ſo iſt er es auch in den Beſchäftigungen ſeines

Lebens, die nicht gerade die poetiſchen ſind. Individuell heißt untheilbar,

und nur dem Ganzen und anderen Einzelweſen gegenüber tritt die

Unterſchiedlichkeit hervor, in ſich ſelber iſt es völlig eines. Müſſen wir

hierüber den Herrn Profeſſor belehren und auch darüber, daß, je ſchärfer

die Kanten und Flächen einer Individualität dem Ganzen und der Un

endlichkeit gegenüber geſchliffen ſind, die Lichter um ſo klarer einfallen

und auch um ſo deutlicher an andere Individuen weiter vermittelt werden?

Nur durch eine ſtarke Individualität hindurchgehend nimmt das Ange

ſchaute die Kunſtform an.

Verſchiedene Individuen, welche derſelben Nation und derſelben Zeit

angehören, können aus dem Charakter dieſer beiden heraus das Typiſche

erhalten. So haben ohne allen Zweifel die Marmorfiguren des Praxiteles

und die dramatiſchen Perſonen des Sophokles dieſelbe Grundform und

beide haben auch auf ganz natürliche Weiſe ihr Gemeinſames mit dem

Homer, denn er war, wenn Sie geſtatten, Herr Profeſſor, ihr Lehrer,

und ſie nahmen aus ſeiner Mythologie ihre Vorwürfe. Aber daſſelbe

kann man von der ganzen Antike und mit demſelben Rechte auch von

jeder anderen Nationalität alter und neuer Zeit ſagen. Wer den Blick

dafür hat, der wird in den Schauſpielen des Shakeſpeare und den Romanen

Walter Scott's, in der Geſchichtſchreibung Macaulay's und Carlyle's trotz

der größeſten Verſchiedenheiten ein ſtets Wiederkehrendes, Gemeinſames

finden, eine gewiſſe concrete, realiſtiſche, dralle Art der Behandlung der

Dinge. Sie iſt eine national-engliſche und findet ſich nicht bloß bei den

genannten Schriftſtellern. Das iſt das, was ich unter typiſch verſtehe, ob

zwar auch in der Meinung des Profeſſors, das iſt eine andere Sache.

In der Verwendung der Begriffe herrſcht bei ihm keine beſondere Klar

heit. Der Rembrandt-Deutſche macht den Gelehrten des Spezialismus den

Vorwurf, daß es ihnen durch die Bank an philoſophiſcher Durchbildung

fehle. Es gibt keinen beſſeren Beweis für dieſen Satz als O. Seeck's

„Zeitphraſen“. Succentor.

Freier und gebundener Bopf.

(Zum Kapitel von der reichshauptſtädtiſchen Baukunſt.)

Wir haben in Berlin eine freiſinnige Stadtverwaltung, das heißt

eine ſolche, deren erſter Grundſatz die Pflege einer aufgeklärten Selbſt

verwaltung iſt. „Alle Kräfte, welche im Gemeinweſen vorhanden ſind,

ſollen nach liberalen Grundſätzen zur Entfaltung kommen dem Ganzen

zu Nutze.“ So ſprach der Berliner Magiſtrat und ließ von einem ein

zigen Stadtbaurath 180 Gemeinde- und höhere Schulen, 20 Markthallen

u. . w.. entwerfen und ausführen, ohne auch nur ein einziges Mal die

Kräfte eines ſeiner bauverſtändigen Mitbürger zu verwenden. Der conſer

vative Staat, ſelbſt der wegen autokratiſcher Neigungen ſcharf beobachtete

Kaiſer, die großen und kleinen Städte des Reiches, die Provinzen und

Kirchengemeinſchaften, ſie ſchreiben alle Wettbewerbungen aus – Berlin

allein ſteht bei ſeiner altväteriſchen vor einem halben Jahrhundert einge

richteten und ſeitdem ſorgfältig vor jeder Neuerung bewahrten Bauver

waltung, überläßt einem oder zwei Männern die künſtleriſche Ausge

ſtaltung aller der rieſigen Aufgaben, welche das Anwachſen der Stadt

fordert; der fortſchrittliche Magiſtrat iſt weit und breit die einzige große

Behörde, die mit Abſicht dem künſtleriſchen Fortſchritt, dem freien Spiel

der Kräfte ſich entgegen ſtellt in der feſten Ueberzeugung, die von der

Stadt eingeſetzten Räthe wiſſen beſſer, was ſchön und gut ſei, als die

wüſte Maſſe aller jener, die nicht im Rathhaus ſitzen.

Das iſt die Erkenntniß, die ich aus zwei unlängſt veröffentlichten

Actenſtücken entnahm. In Berlin hat ſich nämlich näch und nach aus

dem alten Architektenverein, in welchem dem Baubeamtenthum die leitende
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Stelle zufiel, ein neuer Verein herausgeſchält, der ſich „Vereinigung Ber

liner Architekten“ nennt und die Vertretung baukünſtleriſcher Inter

eſſen zu ſeiner erſten Aufgabe macht. Dieſe Vereinigung, zuſammen

geſetzt aus den führenden Männern im Berliner Privatbau und aus dem

hoffnungsvollſten Nachwuchs hat in einer ſehr gemäßigt gehaltenen Ein

gabe an den Magiſtrat unlängſt das ausgeſprochen, was ſeit langer Zeit

die Spatzen von allen Dächern pfeifen: daß nämlich das ſtädtiſche Bau

weſen in künſtleriſcher Beziehung tief unter dem ſtehe, was der Staat,

was der Privatbau leiſte. „Eine gewiſſe reizloſe Einförmigkeit“ hatte er in

ſehr höflicher Ausdrucksweiſe das Grundweſen der Geſtaltung der ſtädtiſchen

Bauten genannt und gebeten, man ſolle auch in Berlin, wie anderwärts,

von dem Bureaukratismus zur freien Auffaſſung auch des architektoniſchen

Schaffens übergehen. Traurige Zeugniſſe der Verknöcherung treten gerade

dort hervor, wo einmal für die Stadt etwas Beſonderes geſchaffen werden

ſollte. Das Polizeipräſidium und die Kaiſer-Wilhelms-Brücke ſind Denk

ſteine der Erkenntniß. So kann es nicht weiter gehen, wollen wir uns

nicht als Berliner vor Deutſchland, als Deutſche vor der Welt blamiren!

Darüber iſt man ſich überall einig, daß dieſe Bauten arge Mißgriffe

ſind, aber nicht ſolche eines genial in die Weite Schweifenden, ſondern eines

greiſenhaften Klebens am Alten, jenes Conſervativismus, der ſich gegen

Auffriſchung ſträubt, nicht wie er ſoll das Veraltete abſtößt, ſondern ge

rade im Erhalten des Verlebten ſein Leben ſucht.

Das Alles iſt in der Tagespreſſe und in der Eingabe der Berliner

Architekten frei und klar ausgeſprochen worden. Es wäre nicht nöthig,

es hier nochmals zuſammen zu faſſen, wäre nicht ein zweites Aktenſtück

hinzugekommen, welches zu köſtliche Einblicke in den in den Bauateliers

der Stadt herrſchenden Geiſt bietet, als daß ich ruhig an ihm vorbei gehen

könnte.

Fünfzehn ſtädtiſche Baubeamte haben ſich zuſammen gethan, um

die Eingabe der „Vereinigung“ zu widerlegen. „Künſtler ſind ſchlechte

Schrifſteller“, ſagt ein altes Sprüchwort. Nach dem Wortlaut der Ein

Ä zu urtheilen ſind jene Herren vortreffliche Künſtler. Wenn ſie zum

eiſpiel ſagen, die ſtädtiſchen Gebäude dienen „der möglichſt billigen und

geſunden Ernährung der Volksmaſſen“, ſo weiß ich ganz gut, daß ſie

von der Beſchaffung oder dem Vertriebe billiger Nahrungsmittel dienen

den Gebäuden ſprechen wollten, nicht von Pfefferkuchenhäuſern und Leb

zeltenhütten. Auch will ich mit ihnen nicht darüber ſtreiten, ob die ſtädti

ſchen Behörden in Beziehung auf Koſten, Solidität und praktiſche Ver

wendbarkeit ihrer Werke Tüchtiges leiſten – Niemand hat es meines

Wiſſens geleugnet.

Nur die in künſtleriſcher Beziehung leitenden Gedanken ſeien hier

heraus gegriffen: Ganz klipp und klar ſagen die Herren, die in der

ſtädtiſchen Verwaltung die Baukunſt vertreten, daß „bei der größten

Mehrzahl der ſtädtiſchen Bauten . . die mit der Ausführung durch Privat

architekten zweifellos verbundene Steigerung der Baukoſten behuſs Ver

beſſerung des äſthetiſchen Eindruckes durchaus unwirthſchaftlich wäre.“

Es kann gar nicht bezeichnender der Standpunkt der Herren von ihrem ärg

ſten Gegner dargeſtellt werden. Sie nehmen es als einen Ruhm in An

ſpruch, wenn nicht „billig und ſchlecht“, ſo doch „billig und äſthetiſch ver

beſſerungsfähig“ zu bauen; ſie verwahren ſich feierlich gegen den Gedanken,

für die Verſchönerung der ſtädtiſchen Bauten, die auch ſie vom Eingreifen

der Privatarchitekten erwarten, Geld herzugeben; ſie haben anſcheinend

keine Ahnung davon, daß die Reichshauptſtadt, zu deren Verſchönerung

der letzte Bauer in Kaſſuben oder auf den Vogeſen durch ſeine Steuern
mit beitragen muß, gegen das Reich, gegen den Staat, gegen die Provinz

ernſte äſthetiſche Verpflichtungen hat; ſie ſcheinen während der letzten zwanzig

Jahre zu tief in ihren Ateliers vermauert geſeſſen zu haben, um den Ruf der

Ä zu hören, daß ſelbſt der niederſte Gebrauchsgegenſtand in künſtleriſche

Form gebracht werden müſſe, daß es Pflicht von Jedermann, namentlich

aber einer öffentlichen Behörde ſei, gerade den Maſſen ein Gefühl für

künſtleriſche Schönheit zu geben, die Räume, in welchen das Volk in

ſeiner Menge verkehrt, formvoll zu geſtalten. Wäre es eine Verſamm

lung von Schuhmachern oder Reichstagsabgeordneten, welche jenen Satz

hervorgebracht hatte, ſo würde man lächeln, weil man ja weiß, daß dieſe

lieben Leute nicht ganz auf der Höhe der Situation ſtehen. Aber im

Munde derbÄÄÄ Beamten der Reichshauptſtadt treibt einem

dieſer Ausſpruch denn doch ein Bischen die Haare zu Berge.

„Nur ausnahmsweiſe treten an die Stadtgemeinde Berlin“, ſagen

die Herren weiter, „Aufgaben heran, „welche eine öffentliche Concurrenz

zur Erlangung neuer Ideen erheiſchen.“ Andere Leute glauben, daß

jede Aufgabe neue Gedanken fordert. Gerade darin liegt ja der Unter

ſchied in der Auffaſſung zwiſchen den ſtädtiſchen Bauräthen und der

übrigen Welt, daß man der Meinung iſt, es gebräche dem Berliner Bau

weſen an friſchen Gedanken und es wäre kein Unglück, wenn ein paar

neue in das Rathhaus einzögen. Man ſieht, der Vorrath, welcher vor

handen iſt, genügt den Herren; ſie wollen ſich durch Neues in ihrer Be

haglichkeit nicht ſtören laſſen. Sie fürchten, daß ſie dann „dem ſchnellen

Wechſel des Geſchmackes unterworfen“ werden könnten, „wie wir ihn in

den letzten zwanzig Jahren durch alle Stilrichtungen hindurch, von der

ſtrengſten Antike bis zum freieſten Zopf, erlebt haben.“

Nun gut, den ſtädtiſchen Bauten ſoll der Vorwurf nicht gemacht

werden, daß ſie ſich in der künſtleriſchen Geſtaltung, der fortſchreitenden

Entwickelung folgend, überhaſtet hätten. Sie hielten den Stil, welchen

die Schüler Schinkel's heraus bildeten, unverwandt feſt. Ich wüßte nicht,

daß ſie ihm ein neues Motiv hinzufügten. Es irrt der Menſch ſo lang

er ſtrebt. Die Herren Unterzeichner der Eingabe ſind der Meinung,

nicht irren zu dürfen, und daher ſtehen ſie eben ſtill. Das iſt der böſe

Kreislauf, in den ein bureaukratiſcher Kunſtbetrieb immer verfallen wird.

Sie ſtehen ſtill im eigenen Schaffen, wie in der kritiſchen Auffaſſung des

Fremden. „Zopf“ nannte man vor zwanzig Jahren in Berlin alle jene

Bauformen, welche vor Schinkel entſtanden. Der Name iſt längſt aus

der Sprache der Wiſſenſchaft verſchwunden. Man bezeichnete in jener

klaſſiciſtiſchen Periode den älteren Klaſſicismus mit jenem Schimpfnamen,

ohne zu merken, wie nahe ſich beide Kunſtweiſen in geiſtiger Beziehung

ſtehen. Man nannte auch Barock und Rococo Zopf, und gerade die aus

gelaſſenſte Kunſt mußte es ſich gefallen laſſen, unter dieſer Geſammt

bezeichnung mit gepreßt zu werden; damals in gewiſſem Sinne mit

Recht, denn damals war das Tragen des Zopfes eine veraltete Mode

und nannte man daher Zopf jede veraltete, angeblich überwundene Kunſt.

Es gibt aber nichts. Komiſcheres als von „freieſtem Zopf“ zu ſprechen.

Denn der Zopf iſt immer gebunden. Rococo kann alſo für uns Mo

derne, denen Schinkel zu veralten beginnt, nicht Zopf ſein, und wenn

Knobelsdorff, der Architekt des Rococo, zehn Mal einen Zopf trug.

Aber es gibt eine andere Art Zopf. Es hängt jederÄ
hinten ein Schwänzchen an, welches vom Bande der Schulmeinung und

künſtleriſchen Unſelbſtändigkeit gebunden iſt, in der Schleife behäbiger

Selbſtzufriedenheit endet und keinem Härlein geſtattet, aus dem ſorg

fältig geſtriegelten Geflecht eigenwillig hervorzuragen. Dieſer keineswegs

„freie“ Zopf – den braucht man nicht etwa im Alterthums-Muſeum zu

ſuchen. Nein, er wiegt ſich keck auf dem Rücken der Stadt derÄ

genz. Der Bauverwaltung der Stadt Berlin unterſteht ſeiner Pflege –

wie es ſcheint – in ganz hervorragender Weiſe.

Cornelius Gurlitt.

TD

Notizen.

Die Heilige Schrift des Alten Teſtaments. Mit mehreren

Fachgenoſſen überſetzt und herausgegeben von Profeſſor Emil Kautzſch

(Halle). (Freiburg i. B., J. C. B. Mohr.) Der uns vorliegende erſte

Halbband gibt davon Zeugniß, daß die Herausgeber ihre Aufgabe, den

Inhalt des alten Teſtaments ſo, wie es mit den Mitteln der heutigen

Schriftforſchung geſchehen kann, in klarem heutigem Deutſch jeder Art von

Leſern zu vermitteln und dadurch das Verſtändniß des Grundtextes zu

fördern, in muſtergültiger Weiſe gelöſt haben. Wenn die neue Ueber

ſetzung zunächſt Allen, die ſich berufsmäßig mit dem Grundtexte beſchäf

tigen, Pfarrern, Docenten, Studirenden der Theologie, ebenſo Gymnaſial

lehrern gute Dienſte leiſten, ja für ſie geradezu der kürzeſte Commentar

zum Alten Teſtament wird, ſo wird ſie auch über dieſe Kreiſe hinaus

Freunde finden unter Laien, welche tiefer in das Verſtändniß der Bibel

eindringen und ein genaues Bild des Urtextes gewinnen wollen. Möge

ſie in der Gemeinde, wie in der Familie Eingang finden!

Vier Novellen von B. Mercator. (Gotha, F. A. Perthes)

Die Verfaſſerin hat ſich der Leſewelt durch zwei im gleichen Verlage er

ſchienene Erzählungen bekannt gemacht. War es damals ein vorwiegend

ernſter und tiefer Ton, den ſie anſchlug, ſo erſcheint ſie uns diesmal im

Gewande des ſchelmiſchen und ſchalkhaften Humors. Aus kleinen alltäg

lichen Vorkommniſſen geſtaltet ſie harmloſe Genrebilder von oft draſtiſcher

Wahrheit. Ueberall ſchimmert es durch, daß Fritz Reuter hier das Vor

bild geweſen iſt. Wie bei ihm begegnet man ſcharf zugeſchnittenen charak

teriſtiſchen Perſönlichkeiten, wie bei ihm auch dem Walten einer guten und

verſöhnlichen Tendenz. Die erſte Erzählung, in welcher ein allein zu

Hauſe gebliebenes junges Mädchen ſich unter ſehr heiteren Verwickelungen

verlobt, ſchließt mit dem Zuruf an eine Mutter mit ſitzenbleibenden Töch

tern: „Sie müſſen verreiſen, Frau Doctorchen, Sie und Ihr Mann; iſt

das allereinfachſte, ſicherſte Mittel. Laſſen Sie die Mädel nur mal allein

zu Hauſe – ſollen ſehen, fort ſind ſie.“ Auch die anſpruchsvollen, aber

gutmüthigen engliſchen Penſionäre der braven Rectorfamilie ſind ſehr

komiſche Figuren.

Reinhart Rothfuchs. Von Georg Payſen Peterſen. (Leip

zig, Spamer.) Der Verfaſſer macht hier den Verſuch, die alte deutſche

Thierſage neu zu beleben und ſchlicht und feſſelnd nochmals für Alt und

Jung zu erzählen. Wenn er auch den volksthümlichen Derbheiten, die

dem niederdeutſchen Thierepos eigen ſind und ihm ein charakteriſtiſches

Gepräge geben, allzu ängſtlich ausweicht, ſo iſt ſein Wagniß doch im All

gemeinen wohl gelungen und verdient Anerkennung.

Leitfaden für den Tanz-Unterricht von A. Freiſing. (Ber

lin, Otto Dreyer) Der Verfaſſer iſt Königl. Univerſitäts-Tanzlehrer in
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Berlin. Der Inhalt gliedert ſich in drei Theile, von denen der erſte, die

äſthetiſche Gymnaſtik, ſich ausſchließlich mit der Stellung und Haltung

des Körpers, ſowie mit den Bewegungen und Gangarten beſchäftigt. Der

zweite Theil umfaßt die Kunſtſchule und der dritte die in den Ballſälen

gebräuchlichen Tänze, ſowohl die Rundtänze, wie die Figurentänze. Das

treffliche Werk, welches zahlreiche Abbildungen erläutern, wird nicht nur

den Tanzlehrern einen feſten Anhalt bei ihrer Thätigkeit bieten, ſondern

auch bei allen Uebungen zur Ausbildung des Körpers überhaupt Anlei

tungen geben.

Die Wiedergefundene. Novelle von Adolf Stern. (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Ein feinſinnig durchgeführtes pſycho

logiſches Motiv iſt hier behandelt. Ein junges Mädchen, das in früheſter

Kindheit ſeinen adeligen Eltern geraubt und in einem Circus zur Kunſt

reiterin erzogen worden iſt, kommt wieder in die Arme der inzwiſchen

gealterten Mutter, einer vornehm geſinnten und ſtrengen alten Dame,

der ſie auf's Neue bittere Sorgen und Schmerzen bereitet. Erſchütterun

gen ſchmerzlichſter Art müſſen über das junge Weſen hereinbrechen, bevor

die Wiedergefundene ſich ſelbſt wiederfindet. Die anſprechend geſchriebene

Erzählung wird jeden Leſer befriedigen, der auch für fein vermittelte

Seelenanalyſen Sinn hat.

Hertha. Roman von E. Eckſtein. (Berlin, Grote.) – Der Ver

faſſer, der ſonſt gern ſeine Stoffe aus dem klaſſiſchen Alterthum hervor

ſucht, hat diesmal einen Griff in's modernſte Leben gethan; von dem

Pulsſchlag der Gegenwart freilich ſpürt man in dem Buche nichts, nur

die Scenerie gehört ihr an: der Inhalt könnte in jedem früheren Jahr

hundert ebenſo gut ſpielen wie in unſerem, oder vielmehr ebenſo wenig;

denn er iſt durch und durch poetiſch unwahr. Dieſe Hertha, die ſich als

blutjunges Ding Knall und Fall in einen ehrwürdigen alten Herrn, der

ihr Großvater ſein könnte, verliebt, dieſer alte Herr ſelbſt mit ſeiner

Jugendeſelei, dieſe überirdiſch glückliche Ehe der beiden – überirdiſch

glücklich, bis ein gerade hineinſchneiender genialer weiberberückender

Künſtler das ganze Kartenhaus zum Einſturz bringt – wo haben ſie in

der Wirklichkeit irgend welches Jahrhunderts ihre Stätte? alle dieſe inter

eſſanten Schauſtücke friſten in unſeren Romanzeitungen ihr kümmerliches

Daſein. Ein Dichter, der ſolchen Stoff behandelt und ernſt genommen

werden will, muß ſeine Perſonen denn doch mit dem Leben der Zeit ver

wachſen zeigen und die geheimen Gedankengänge der Seele und die ſelt

ſamen Sprünge der Empfindung, die er uns einfach als Thatſachen auf

tiſcht, auch einigermaßen zergliedern und verſtändlich machen. Wir haben

ſelten einen ſo ſeelenloſen Roman geleſen wie dieſen aus der Feder

(leider! nur der Feder!) eines ſonſt talentvollen Schriftſtellers. Er kann

höchſtens ſentimentalen jungen Damen zur Lectüre empfohlen werden,

damit ſie lernen in der Wahl ihrer Gatten recht vorſichtig zu werden.

Noch tiefer ſteht Eckſtein's neueſte Leiſtung: Dombrowsky (Dresden,

Univerſum), ein Roman, der mit einem intereſſanten pſychologiſchen

Problem anhebt und wie eine Marlittiade endet. So wenig verſteht Eck

ſtein die Geſtaltung ſeiner Figuren, daß ſie uns wie Schemen und Puppen

anmuthen. Seine Heldin ſollte nach ſeiner Verſicherung ein bedeutendes

Geſchöpf ſein, aber ſie iſt eine Gans. Dazu die philoſophiſch ſein ſollen

den Phraſen, die der Autor nicht nur in den Mund ſeiner Perſonen legt,

ſondern auch im eigenen Namen ausſpricht, und der charakterloſe, ſchlott

rige, altmodiſche, nur ſo hingehudelte Stil. Es iſt ein Familienblätter

roman ſchlimmſter Art, langweilig und unwahr, des erſten beſten Blau

ſtrumpfs würdig, aber keines ernſthaften, ſich ſelbſt achtenden Schriftſtellers,

der in ſeinen erſten Werken auf den Ehrennamen eines Dichters Anſpruch

erheben konnte. b.

Emil Braun's Briefwechſel mit den Brüdern Grimm

und Joſeph von Laßberg. Herausgegeben von R. Ehwald. (Gotha,

F. A. Perthes) – Nicht nur zur Kenntniß eines trefflichen Gelehrten,

deſſen germaniſtiſche Studien nie im Druck erſchienen, der aber als treuer

Mitarbeiter der Brüder Grimm und des herrlichen alten Laßberg viel

Gutes geleiſtet hat, auch als ein Beitrag zur Geſchichte der Philologie iſt

dieſe Veröffentlichung dankenswerth. Wir ſtehen hier an der Wiege der

deutſchen Germaniſtik und freuen uns über den ſtillen Gelehrtenfleiß und

das gemüthvolle Weſen ihrer Begründer. Man kann dieſe Gelehrtenbriefe

nicht ohne inneren Antheil leſen.

Othmer's Vademecum des Literaturfreundes. Bearbeitet

von Carl Georg und Leopold Oſt. (Hannover, L. Oſt.) Wir kennen

dieſe Zuſammenſtellung der wiſſenswürdigſten Erſcheinungen auf dem Ge

biete der ſchönwiſſenſchaftlichen Literatur ſeit ihrer erſten Ausgabe im

Jahre 1861, und die zwei Bände der 3. und 4. Auflage, die in unſerer

redaktionellen Handbibliothek ſtehen, haben uns ſchon gute bibliographiſche

Dienſte geleiſtet, ſo daß wir ſie aus Erfahrung beſtens empfehlen können.

Zunächſt zum Nachſchlagen für die Sortimentsbuchhändler beſtimmt, iſt

das Buch auch für jeden Literaturfreund, jede öffentliche Bibliothek und

jede Redaktion ein wahrer Schatz, der viele Lexika und Kataloge über

flüſſig macht. Es enthält buchhändleriſche und literariſche Nachweiſe über

Alles, was heute „gangbar“, alſo neue und ältere, deutſche und fremde

Autoren in ihren wichtigſten Ausgaben mit Verlag und Preisangabe,

was beſonders in Fällen willkommen iſt, wo ein Buch in einen anderen

Verlag übergegangen iſt oder eine Preisherabſetzung ſtattgefunden hat;

auch die antiquariſchen Preiſe der Reſtauflagen ſind vermerkt. Sogar

von den ſeltenen Ausgaben unſerer Klaſſiker gibt Othmer zuverläſſige

Angaben: Goethe mit an 1600, Leſſing mit 300, Schiller mit etwa 600

und Shakeſpeare mit etwa 330 Titeln. Unter den neu aufgenommenen

„gangbaren“ Belletriſten bemerken wir u. A. Amicis, Kraszewski, La

Mara, Paul Lang, Miris, Nordau, Oswald, Pantenius, Paſſarge, Pau

lus, Perfall, Peſchkau, Saar, Schönthan, Schröer, Schubin, Seidel,

Spättgen, Steinhauſen, Stoltze, Streckfuß, Sturm, Sudermann, Carmen

Sylva, Taylor, Tolſtoi, Vacano, Vierordt, Waldmüller, Wildenradt,

Zolling. Von dem jüngſten Deutſchland will Othmer nichts wiſſen; ein

zig Karl Bleibtreu hat ſich mit ſeinen überzähligen Romanen, Dramen,

Novellen und nicht minder überflüſſigen Flug- und Fluchſchriften (43 Titel!)

unter die „gangbaren“ Autoren verirrt. Zu billigen ſind die kurzen bio

graphiſchen Notizen, doch ſind aus den früheren Ausgaben noch einige

anfechtbare kritiſche Urtheile, z. B. über F. W. Weber, ſtehen geblieben.

Ueberflüſſig ſind auch die abgedruckten Verzeichniſſe der Collectionen

Spemann, Gödecke, Tittmann, Engelhorn; dankenswerth aber das der

nicht im Buchhandel vertriebenen Bibliothek des Stuttgarter Literariſchen

Vereins. Unter den Literaturnachweiſen fehlen bei Heinrich von Kleiſt

die größte und vollſtändigſte Geſammtausgabe und die wichtigſten Mono

graphien, und während alle Lindau - Gegenſchriften getreulich verzeichnet

ſind, fehlt juſt die wichtigſte von ihnen, Mehrings bekannte Broſchüre.

Die ſozialiſtiſche Bewegung in Europa, ihre Träger und

ihre Ideen. Von T. de Wyzewa. Autoriſirte Ueberſetzung von

Hans Altona. Braunſchweig, Otto Salle. – Dieſes intereſſante Buch

beſchäftigt ſich mit dem augenblicklichen Stande der ſozialiſtiſchen Be

wegung in Frankreich, Deutſchland, England und Belgien. Wyzewa be

faßt ſich weniger mit den Theorien des Sozialismus, als vielmehr mit

den Arbeiterführern, welche er nach den perſönlichen Eindrücken, die er

theils in Unterredungen, theils nach deren Vorträgen gewonnen hat, in

feuilletoniſtiſcher Weiſe ſchildert. Für Deutſchland gelangen die Geſtalten

von Bebel, Liebknecht, Vollmar, Wille und Werner zur Darſtellung.

Manches Urtheil vermögen wir nicht zu unterſchreiben, z. B. daß Bebel's

führende Rolle ſtark gefährdet, oder daß Liebknecht ein völlig überwunde

ner und todter Mann ſei; auch einige Unrichtigkeiten laufen mit unter,

die der Ueberſetzer hätte verbeſſern ſollen: Friedenau bei Berlin iſt nichts

weniger als ein Fabrikdorf und nicht einmal die Rixdorfer Fabrikarbeiter

werden ſich „Dorfarbeiter“ nennen laſſen. Der Verfaſſer glaubt nicht,

daß der Sozialismus jemals zu einer praktiſchen Verwirklichung ſeiner

Theorie gelangen werde, denn die Geſellſchaftsordnung ſcheint ihm gegen

jede gewaltſame Umgeſtaltung geſichert. Die Aufgabe des Sozialismus

iſt nach ihm, die Geſellſchaft zu beunruhigen und in beſtändiger Aufregung

zu erhalten, um ſie dadurch vor Verſimpelung zu bewahren.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangteÄ. mit Rückporto)

an die Redaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Meyers Converſations-Lexikon.
Neuſte Auflage (1891), 17 Bände u. Supple

Ä º Halbfr. Tadellos. (./. 180.) Nur

„110.–.

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! (./. 130.) Nur / 60.–.

Allg. Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach

Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten

gleichzeitigen Originalen. Künſtler u. Muſiker.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der Kirche.

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu ( / 160.)

Nur / 100.–.

Klein, Geſchichte des Pramas. 15 Bände.

Erſte Ausgabe. (br. / 194.) Schön Halbfr.

„/ 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

verlag von 0tto wgand in Leipzig.

Die

Tragödie des Menschen.
Dramatisches Gedicht

VOIl

Emmerich von Madách.

Aus dem Ungarischen übersetzt
WOIM

Andor von Sponer.

In allen Buchhandlungen vorräthig.

IGoeben erſchien:

Otto ABeddigen, Gedichte, (Geſammtaus

gabe mit dem Bildnis des Dichters). 2. verm.

Auflage, broſch. 43.45, geb. / 4.50.

Otto ABeddigen, Fabeln, Parabeln und

Sprüche, 4. verm. Auflage. broſch. / 2.–,

geb. / 2.50.

Otto Weddigen, Märchen.

broſch. / 3.–, geb. / 3.50.

Otto ABeddigen, Epiſche und Dramatiſche

Dichtungen. 2. Aufl. br. / 3.–, geb. / 3.50.

AGeddigens „geſammelte Werke“ gehören zu

den beſten in unſerer neueſten Litteratur; als

vaterländiſcher Dichter iſt er dem deutſchen

Volke immer werth.

Verlag von Rud. Bechtold & Co., Wiesbaden.

Der Volksſchulgeſetzentwurf
vom pädagogiſchen und ſozialpolitiſchenZStandpunktÄ ſch

Von Hauptlehrer J. Greßler.

25 Ex. 11 %, 50 Ex. 20 %, 100 Ex. 35 4,

1 Ex. f. 55 Z franco von

N. Helmich, Bielefeld.

4. Tauſend.

S = Soeben beginnen zu erscheinen: =

MEYER S

KLEINER

mit Benutzung des Kartenmaterials aus Meyers Konversations-Lexikon

zusammengestellt in

= 100 Kartenblättern und 8 Textbeilagen =

in 17 Lieferungen zu je 50 Pfennig=30 Kreuzer ö. W.

MEYERS

ENES

K0NWERSATIONS-LEXIK0N

2400 Lexikon-Seiten mit 77,000 Artikeln und vielen hundert

Abbildungen, Karten, Chromotafeln u. a.

in 66 Lieferungen zu je 30 Pfennig = 18 Kreuzer ö. W.

Die ersten Lieferungen zur Ansicht. – Prospekte gratis

durch jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.

Neuer Roman von Theophil Zolling. -

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Theophil Zolling

2 Theile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Ä Correſpondent 2c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. er Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern und enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt
ZUrÄ in oün s „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Ä und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

v. Schlechtendal-Hallier's Flora
von Deutschland, 0esterreich und der Schweiz, siehe Beilage in Nr. 13

Verlag von Fr. Eugen Köhler in Gera-Untermhaus.
dieses Blattes.

Abonnement

Diejenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement mit voriger Nummer abläuft,

bitten wir um sofortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht

unterbrochen wird. Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exem

plare nachgeliefert werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs

expeditionen nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 5O Pf. entgegen

und besorgen auch, sowie unsere Expedition, bei Aufenthaltsveränderung während

auf das

Redaction und Expedition: Berlin W., äumſrabe 7. unter Verantwortliche des Herausgeber. Druck von Zieger a gsittig in Leipzig.
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Anarchiſtiſche Verbrechen.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Während in Oeſterreich und Deutſchland die anarchiſtiſche

Bewegung gänzlich in den Hintergrund getreten iſt und ſeit

der Beſtrafung der Anarchiſten Stellmacher, Kammer und

Lieske von anarchiſtiſchen Verbrechen kaum mehr etwas ver

lautete, hat ſich die Sumpfpflanze des Anarchismus in anderen

Staaten, ſo insbeſondere in Spanien und Italien und in

nicht geringerem Maße auch in Frankreich eingeniſtet und

die jüngſten Wochen haben den Beweis geliefert, daß die Pro

paganda der That die Zeit fürÄ erachtet, die Welt

durch neue Verbrechen in Schrecken zu verſetzen. In Kerez,

der weinreichen Stadt Hiſpaniens, wie auch in anderen Städten

des Landes des Weins und der Geſänge ſind ſchwere Ver

brechen von den Anarchiſten verübt worden, Paris wird

durch Dynamitattentate ernſtlich beunruhigt und auch in Ita

lien regt ſich die Bande jener wahnumnachteten Menſchen,

welche jeder Ordnung und Cultur den Krieg auf's Meſſer er

klären und mit vandaliſcherÄ gegenÄ und Eigenthum,

Leben und Gut wüthen. Aengſtliche Menſchen können durch

dieſesFÄ des Anarchismus leicht erſchreckt werden

und ſich dazu verleiten laſſen, die Gefahr, welche derſelbe für

den Staat und die Geſellſchaft bedeutet, erheblich zu über

Ä Wir unterſchätzen die Zerſtörungskraft dieſer Feinde

der Cultur und Geſittung keineswegs, glauben aber doch, daß

III(IN&# daran thun wird, nicht durch eine übertriebene Furcht

den Großmachtsdünkel und Größenwahn, von dem die meiſten

Ä dieſer ſinnloſen Lehre unrettbar befallen ſind, noch

u ſteigern. Es beruht auf beſonderen Verhältniſſen, wenn in

en romaniſchen Ländern und in Belgien der Anarchismus

eine gewiſſe Ausbreitung unter denÄ gefunden hat; zu

nächſt kommt hierfür die Unwiſſenheit und Unbildung der

Arbeiterbevölkerung dieſer Länder inÄ der Anarchis

mus übt ſeinen Bann nur da aus, wo Unwiſſenheit und

Mangel jeder Bildung die breiten Schichten der Völker be

herrſcht, den Agitatoren dieſer wüſten Lehre wird es leicht,

die der Ueberlegung und des Denkens unfähigen Menſchen

davon zu überzeugen, daß nur in den anarchi# Lehren

das Heil für die Enterbten und Darbenden zu ſuchen iſt, es

wird ihnen leicht, die Ä ungebildeten Maſſen an die

Möglichkeit der Verwirklichung der Ideale glauben zu machen,

wie ſie einem Moſt und Genoſſen vorſchweben.Ä
iſt der beſte Nährboden für den Anarchismus. Wo eine Volks

verdummungspolitik die Maſſen in grenzenloſer Unwiſſen

heit herangezogen hat, wo fromm „erleuchtete“ Staatsmänner

in dem Wiſſen den Tod erblicken, da fällt die Lehre von der

Propaganda der That auf günſtigen Grund und die anar

chiſtiſchen Führer haben daher allen Grund, jenen Staats

männern dankbar zu ſein, welche es für ihre Pflicht erachten,

die Maſſen in Unwiſſenheit zu halten. Sodann neigt der

Romane und Südländer von jeher ſehr zur Geheimbündelei,

er hat an dieſer mindeſtens daſſelbe Vergnügen wie der Slave;

Äs bei den deutſchen Völkern Geheimbünde noch niemals

eine weſentliche Rolle geſpielt haben und der offene Charakter

der Deutſchen geheimen Zettelungen und Umtrieben überhaupt

widerſtrebt, freut ſich der Romane, wenn er einer geheimen

Verbindung angehören kann. Der im Verborgenen bleibende

Anarchismus, welcher ängſtlich bemüht iſt, ſeine Exiſtenz vor

den Spüraugen des Geſetzes und der Polizei zu verbergen,

übt deshalb auf die Südländer und Romanen eine ganz an

dere Anziehungskraft aus, wie auf die Deutſchen, und es iſt

mit dieſem Umſtande zuzuſchreiben, daß Spanien und Italien

in derÄ ewegung eine weit bedenklichere Gefahr

erblicken müſſen als Deutſchland und Oeſterreich. Man hat

aus Anlaß der jüngſten Anarchiſtenverbrechen wieder einmal

den Abſchluß einer internationalen Staatenconvention vor

geſchlagen, welche den Zweck haben ſoll, die Verfolgung und

Ä der Anarchiſten allenthalben zu ermöglichen. Dieſer

Vorſchlag iſt ſchon wiederholt gemacht und erörtert worden,

er iſt jedoch heute noch ebenſo ausſichtslos wie vor einem

Jahrzehnt und wir glauben auch nicht, daß der Abſchluß einer

ſolchen Convention eine nothwendige Vorausſetzung für die

unerbittliche Verfolgung des Anarchismus in allen Cultur

ſtaaten bildet. Der wichtigſte Theil einer ſolchen Convention

wäre zweifellos in den Beſtimmungen zu erblicken, wodurch ſich

die contrahirenden Staaten beiÄ Verbrechen gegen

ſeitig Rechtshülfe zuſicherten; ſolcher BeſtimmungenÄ es

aber gar nicht, da nach dem gegenwärtigen Stande des Völker

rechtes anarchiſtiſche Verbrecher in keinem Culturſtaate eine Zu

flucht finden. Weder England noch die SchweizÄ ſich

heute der Auslieferungspflicht gegenüber ſolchen Perſonen,

welche aus anarchiſtiſchem Beweggrunde oder zu einem anar

chiſtiſchen Zwecke ein gemeines Verbrechen verübt haben und

von den übrigen Staten iſt bekannt, daß ſie ſchon ſeit längerer

Ä auf dieſem Standpunkte ſtehen. Eine internationale

narchiſten-Convention würde dann aber weiter dahin wirken,

daß die contrahirenden Staaten ſich über eine ſorgfältige Ueber

wachung der in ihren Gebieten wohnendenÄ und

egenſeitigen Austauſch ihrer Beobachtungen einigten. Im

Ä der Vernichtung jenes mord- und brandluſtigen Ge

ſindels wäre dies allerdings ſehr wünſchenswerth und nützlich,
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es läßt ſich aber, wie wir meinen, dieſer Erfolg erreichen auch

ohne Abſchluß einer ſolchen Convention. Nichts hindert die

Polizeibehörden der verſchiedenen Staaten, ſich ſolche Mit

theilungen zukommen zu laſſen und thatſächlich geſchieht dies

jetzt ſchon, ohne daß eine Convention abgeſchloſſen wäre. End

lich wäre es der Ä einer internationalen Vereinigung darauf

hinzuwirken, daß anarchiſtiſche Verbrechen in allen Staaten

mit gebührender Strenge beſtraft werden; auch dies iſt in den

meiſten Staaten ſchon der Fall und, wo die Geſetzgebung, wie

z. B. in Frankreich, in Anſehung dieſes Punktes ungenügend

oder lückenhaft iſt, beeilt man ſich, ſie ſchleunigſt den Bedürf

niſſen anzupaſſen. Wir glauben daher, daß auch ohne inter

nationale Convention für die Verfolgung anarchiſtiſcher Ver

brecher allenthalben das ErforderlicheÄÄ kann und er

blicken die beſte Garantie dafür, daß das Nothwendige auch

Ä in der mehr und mehr zum Durchbruch gekommenen

eberzeugung, daß aller Differenzen ungeachtet zwiſchen den

civiliſirten Staaten eine Intereſſengemeinſchaft beſteht, die ſie

veranlaßt, Verbrechen gegen die Grundlagen jeder Cultur zu

verfolgen und zu beſtrafen. DerÄ Verbrecher iſt

aber ein Feind jeder Cultur, der Dynamitard iſt ein Verbrecher

gegen das Völker- und Menſchenrecht, es gilt von ihm das,

was die römiſchen Juriſten von dem Seeräuber ſagen, er iſt

ein hostis generis humani und er verdient es nicht beſſer als

daß er wie ein ſolcher verfolgt und behandelt werde. Nur

wenn die Staaten ſich auf dieſen Standpunkt ſtellen, kann es

gelingen, die Hydra des Anarchismus mit Stumpf und Stiel

auszurotten.

Unſer Geſindeweſen.

Von J. Sabin.

Seit Jahr und Tag vernimmt man auf dem Lande und

in der Stadt, von Gutsbeſitzern und den in jeder Beziehung

außer in Modeſachen conſervativen Hausfrauen die lebhafte Klage

über zunehmende Unſittlichkeit und Luxusſucht der Dienſtboten,

über unziemliches Betragen und unverſchämt hohe Anforderungen

an Lebenshaltung, Lohn und dergl. Hand in Hand mit dieſen

Erſcheinungen in der Dienſtbotenwelt geht die Klage über den

Geſindemangel und der bittereÄ daß die jungen Leut

chen in den unteren Ständen in das freie, gewerbliche Leben

drängen und die dumpfen, geſundheitswidrigen, zu allerlei un

moraliſchen HandlungenÄ en Schlafſtellen, dem appe

titlichen Küchendampf, den hohen, allen Anforderungen der

Hygiene entſprechenden Hängeböden vorziehen. Schon in den

ſechziger Jahren konnte v. d. Goltz in Königsberg darauf hin

Ä daß die gegen die Dienſtboten erhobenen Anſchuldi

gungen, z. B. betreffs der Luxusſucht, der hohen Anſprüche

an die Lebenshaltung, mit demſelben guten Grund Ä die

„Herrſchaften“ geltend gemacht werden könnten: Wie der Herr,

ſo der Knecht.

Aber, ſo hört man wieder von den Kundigſten unter den

Kundigen ſagen, das Hindrängen zu den Fabrikſtätten, in ein

Leben voll materieller Unſicherheit iſt doch ein Beweis großer

Unklugheit der jungen Burſchen und Mädchen, die als Dienſt

boten eine geſicherte, guteÄ haben. Das Letztere zuge

geben, ſo ſcheinen is dieſe Kundigen einen wichtigen Faktor

unſeres ſozialen Lebens ganz außer Betracht zu laſſen: das

ideale Moment. Das Gefühl reiner Menſchenwürde lebt nicht

nur bewußt in dem Herzen derer, die ſich Dienſtboten halten

können, ſondern auch inſtinktiv in dem Herzen derer, die vom

Schickſal dazu beſtimmt ſind, ihren anderen Mitmenſchen gegen

Geld undÄ Worte die Schuhriemen aufzulöſen.

Die Ge

Ä und wundert ſich nun, daß ſie dieſe Sünde büßen muß.

ie hätte es doch aber von ihrem Lieblingsdichter wiſſen

müſſen, daß ſº
# in ihrer

ür die

ibelfeſtigkeit auch nicht vergeſſen dürfen, daß

ſellſchaft hat eine große Unterlaſſungsſünde be

chuld der Väter ſogar noch das dritte und vierte

Glied heimgeſucht wird. Den gewerblichen Arbeitern iſt, ſoweit

die ausÄ wirthſchaftlichen Zuſtänden ſich ergebende Ab

hängigkeit zuläßt, durch die Einführung der Gewerbeordnung

im Jahre 1869 volle perſönliche Freiheit verliehen worden.

Die Dienſtboten ſind dabei außer g gelaſſen worden. Die

ſozialpolitiſche Geſetzgebung hat für den gewerblichen Arbeiter

viel gethan, für das Geſinde faſt nichts. Und ſo läßt ſich der

Rückgang des Geſindeangebots aus zweierlei Gründen erklären,

aus rechtlichen und wirthſchaftlichen.

Für das Geſinde beſteht nicht daſſelbe Recht und Geſetz

wie für alle anderen gegen Lohn beſchäftigten Perſonen, ſondern

eine ganz aparte Geſindeordnung iſt für daſſelbe maßgebend.

Aber dieſe Ordnung – das Wort riecht ſehr nach Polizei –

ſtammt etwa nicht aus dem letzten Jahrzehnt, auch nicht aus

den letzten zwanzig Jahren, nein, ihre Feſtſetzung reicht in eine

Zeit, die weit, weit hinter uns liegt, alſo z. B. für den

größten Theil Preußens in das Jahr 1810. Das geeinigte

Deutſchland weiſt auch nicht bloß eine Geſindeordnung auf,

nein, es giebt deren eine, oft ſogar mehrere in jedem Staat

und Staatchen. Auch die künftige Geſetzgebung wird nichts

daran ändern. Die romaniſtiſchen Gelehrten des bürgerlichen

Geſetzbuches glaubten ſich mit derlei kleinlichen Fragen nicht

beſchäftigen zu dürfen. Wenn wir im Folgenden die preu

ßiſche Geſindeordnung als Maßſtab für unſere Betrachtung

anlegen, ſo geſchieht es, weil ſie den Typus dieſer im Grund

charakter gleichen Geſindeordnungen in ganz Deutſchland dar

ſtellt. Das hervorſtechendſteÄ derſelben iſt die

Statuirung der perſönlichen Unfreiheit des Dienſtboten. Davon

einige Ä.
Eine Beſtimmung lautet: „Kann der (von dem Dienſt

boten angerichtete). Schaden weder aus rückſtändigem Lohn,

noch aus anderen Habſeligkeiten des Dienſtboten# werden,

ſo muß er denſelben durch unentgeltliche Dienſtleiſtung auf

eine verhältnißmäßige Zeit vergüten.“ Von dem Grundſatz,

daß der Gläubiger nur an das Vermögen, nicht an die

Perſon des Schuldners halten dürfe, weiß alſo die Geſinde

ordnung nichts. Und doch iſt dieſer Grundſatz eine der wich

tigſten Errungenſchaften auf dem Gebiete des Privatrechtes.

# in die Praxis umgeſetzt wird namentlich in der Land

wirthſchaft die Beſtimmung, daß Dienſtboten, welche den

Dienſtantritt verweigern oder ihren Dienſt vorzeitig verlaſſen,

von der Polizei durch Zwangsmittel zum Dienſtantritt oder zur

Rückkehr in den Dienſt angehalten werden können. Man mag

den Inhalt der beiden angeführten Paragraphen vielleicht als

ſehr richtig anerkennen, und es gibt ja ſogar ganz verſtändige,

humane Leute, die dieſen Standpunkt einnehmen. Wenn aber

ſolche Beſchränkungen für die gewerblichen Arbeiter nicht be

# oder fortgeräumt ſind, ſo iſt es eine Ungerechtigkeit,

aß ſie für das Geſinde (und damit für den größten Theil

der landwirthſchaftlichen Arbeiter) gelten, denn dadurch wird

das letztere zu BürgernÄÄ von Rechts wegen ge

ſtempelt. Dieſes Gefühl der Ungleichheit muß ſich aber auch

auf alle Fälle bemerklich machen, wenn das Geſinde von der

Dienſtherrſchaft wegen einer oder mehrerer ihm verabreichter

Maulſchellen gerichtliche Genugthuung verlangt. Denn dieſe

wird ihm in den ſeltenſten Fällen, da die Herrſchaft zu geringen

Thätlichkeiten befugt iſt, wenn ſie durch ungebührliches Be

tragen der Dienſtboten zum Zorn gereizt wird, und eine Ent

ſcheidung des Kammergerichts legt dies dahin aus, daß die

„Reizung“ nicht unmittelbar vorher gegangen zu ſein braucht,

ſondern daß es ſchon genügt, wenn dieÄ durch

fortgeſetztes ungebührliches Betragen des Geſindes überhaupt

vorherÄ iſt. Zwar iſt die Geltung dieſer Beſtimmung

von namhaften Gelehrten angezweifelt worden, aber dieſer

alle Schuld ſchon auf Erden rächt, und ſie

Zweifel hat doch nur theoretiſche Bedeutung, da Reichs- und

Kammergericht dafür entſchieden haben, daß ſie noch

in Kraft ſteht. Aber nicht genug damit, iſt es dem Ge

ſinde auch ausdrücklich verboten, Ä thätlich zu widerſetzen.

Welch ungeheure Kluft wird dadurch zwiſchen dem Geſinde

und jedem anderen Menſchen gebildet! Ein Dienſtbote, wie alt

er auch ſein mag, muß # dieſelbe Behandlung gefallen laſſen

wie der vierzehnjährige Lehrling. Wie dehnbar Ä dabei die
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Begriffe „ungebührliches Betragen“ und „geringe Thätlichkeit.“

Zurückzuführen iſt dieſe Beſtimmung auf die Anſchauung, daß

das Geſinde unter der „Zucht“ der Herrſchaft ſteht. Zu recht

fertigen wäre dieſe Anſchauung vielleicht, wenn das Geſinde

als Familienmitglied betrachtet würde. Das geſchieht aber

nur in den allerwenigſten Fällen, in ſtädtiſchen Haushaltungen

faſt niemals. Der Dienſtbote iſt heute nicht mehr eine Perſon,

die als Sohn oder Tochter eines Bauern oder kleinen Hand

werkers einer wohlhabenden Familie zur Ausbildung übergeben

wird, und welche die Familie zu dieſem Zwecke übernimmt,

der Dienſtbote wird vielmehr lediglich als ein Menſch ange

ſehen, der zur Hülfeleiſtung in einem Haushalte – auf dem

Lande gehören dazu auch die Feldarbeiten – gegen einen ge

wiſſen Lohn angenommen wird. Die Natur Ä Beſchäf

tigung bedingt die Naturallöhnung als Hauptſache. Aber dieſe

Löhnungsweiſe bedingt nicht auch eine weitergehendere Dis

ciplin, als ſie für gewerbliche Arbeiter zur Aufrechterhaltung der

Ordnung in den Fabriken gefordert wird. Nahm aber einmal

die unter primitiveren wirthſchaftlichen Verhältniſſen erlaſſene

Geſindeordnung zum Ausgangspunkt für ihren Inhalt die

Familienzugehörigkeit, ſo durfte ſie keinesfalls den folgenden

Paragraphen aufnehmen: „Auch ſolche Ausdrücke oder Hand

lungen, die zwiſchen anderen Perſonen als Zeichen der Gering

ſchätzung anerkannt ſind, begründen gegen die Herrſchaft noch

Ä die Vermuthung, daß ſie die Ehre des Geſindes dadurch

habe kränken wollen.“ Das heißt doch thatſächlich nichts

anderes als: Es iſt Rechtsgrundſatz, daß Dienſtboten dieſelbe

Feinfühligkeit bezüglich ihrer Ehre nicht haben dürfen wie

andere Menſchen. Und dieſe Verletzung des Ehrgefühls iſt

nicht etwa bloß dem Familienoberhaupte geſtattet, nein auch

den erwachſenen Kindern. Man male ſich die Folgen aus,

welche eine derartige Beſtimmung auf die Verſchärfung des

Klaſſengegenſatzes nothwendig haben muß.
Streiks ſindÄ ein Uebel, und derjenige würde ſich

um die Menſchheit hochverdient machen, der ein humanes Mittel zu

ihrer radikalen Beſeitigung fände. Wenn aber allgemeine Ar

beitseinſtellungen den gewerblichen Arbeitern geſtattet ſind,

ſo kann kein Grund vorhanden ſein, ſie dem Geſinde zu ver

bieten. Nicht bloß der Streik auf Grund eines Contractbruches

wird beſtraft, eine jede Verabredung oder Aufforderung zum

gemeinſamen Niederlegen der Arbeit ſeitens des Geſindes wird

mit Gefängniß bis zu einem Jahre beſtraft. Wir wiſſen alle,

daß dieſes Verbot auf das landwirthſchaftliche Geſinde, alſo

im Intereſſe der Gutsbeſitzer, gemünzt iſt. Was aber dem

kleinen Fabrikanten recht iſt, ſollte dem großen Majoratsherrn

mindeſtens billig ſein.

Und zu allen dieſen Beengungen kommt die Vermittler

rolle, welche die Polizei bei jeder Geſindeſtreitſache ſpielt. Be

ſchwerden und Klagen dürfen nicht direkt durch den Richter

zum Austrag gebracht werden, ſondern als erſte Inſtanz muß

die ### angerufen werden. Der Abſtand des Ge

ſindes in dieſerÄ von den gewerblichen Arbeitern tritt

nach Erlaß des Gewerbegerichtsgeſetzes nur um ſo unerquick

licher hervor.

Von geringerem Einfluß auf die Abnahme der Dienſtboten

zahl iſt die wirthſchaftliche Seite der Sache. Aber zwei Be

merkungen möchten wir uns hier geſtatten.

Angenommen, die Behauptung von der geſicherteren Exiſtenz

und der beſſeren Lebenshaltung des Geſindes auf dem Lande

und in der Stadt wäre wahr, ſo iſt doch dabei in Betracht

Ä ziehen: erſtens der üÄd, daß das Geſinde zu jeder

ages- und Nachtzeit der Herrſchaft zur Verfügung ſtehen

Ä und zweitens die lange Arbeitszeit an ſich. Dieſen

Leiſtungen muß Ä
ſtehen, und dieſes Aequivalent muß eben in einer beſſeren Be

zahlung beſtehen – womit wir nicht geſagt haben wollen, daß

die Bezahlung immer eine den Leiſtungen entſprechende iſt.

Der gewerbliche Arbeiter hat ſeit nunmehr acht Jahren

eine Geldentſchädigung und freie ärztliche Behandlung für

mindeſtens 13 Wochen im Krankheitsfall geſetzlich zu bean

ſpruchen. Die Dienſtboten ſind in dieſer Beziehung mit Aus

nahme von einigen Staaten, in welchen das Krankenverſiche

ein entſprechendes Aequivalent gegenüber

rungsgeſetz auf das land- und forſtwirthſchaftliche Geſindeausge

dehnt worden iſt, weit ſchlechter daran. In Preußen braucht

Kur und Verpflegung auf Koſten der Herrſchaft, und dann

auch nur bis zum Ablauf der Dienſtzeit, nur zu erfolgen,

wenn die Krankheit durch den Dienſt oder bei Gelegenheit

deſſelben entſtanden iſt. Der gewerbliche Arbeiter hat auf freie

ärztliche Behandlung nur dann keinen Anſpruch, wenn er ſich

die Krankheit vorſätzlich oder durch geſchlechtliche Ausſchwei

fungen zugezogen hat. Bei derÄ des Krankenverſiche

Ä die ja noch nicht abgeſchloſſen iſt, wäre es doch

angebracht geweſen, hier eine Lücke auszufüllen. Anſtatt deſſen

hat man die jungen Kaufleute, die es nicht nöthig haben, mit

den Wohlthaten dieſes Geſetzes bedacht, dieÄ aber

wiederum außer Betracht gelaſſen – weil zu verſchiedenartige

Beſtimmungen in den verſchiedenenÄ nach dieſer

Richtung hin in Geltung ſind. Wohlgemerkt aber, in keinem

Ä wird dem Geſinde dasjenige Maß an Ver

pflegung und ärztlicher Behandlung zugeſtanden, auf das durch

das Geſetz vom 15. Juni 1883 jeder gewerbliche Arbeiter An

ſpruch hat. Weit eher als in die Invaliditäts- und Altersver

ſicherung, von der ein Dienſtbote nur in den ſeltenſten

Ausnahmefällen Vortheil haben wird, hätte das Geſinde in

die geſetzliche Krankenverſicherung einbezogen werden müſſen,

Wenn trotz der perſönlichen, rechtlichen und wirthſchaft

lichen Unfreiheit des Geſindes die Verhältniſſe ſich noch nicht

in der Weiſe zugeſpitzt haben wie im gewerblichen Leben, ſo

liegt das zunächſt in dem nur negativen Widerſtande der be

theiligtenÄ Diejenigen, welche früher unter das Ge

ſinde gingen, gehen jetzt in die Fabriken, ſie entziehen ſich alſo

jenen drückenden Verhältniſſen. Aber dabei wird es nicht

bleiben. Die ſozialdemokratiſchen # ſind eifrig daran,

den poſitiven Widerſtand hervorzurufen, und es iſt Är wahr

ſcheinlich, daß ſie mit ihren Bemühungen Glück haben werden.

Nun vergegenwärtige man ſich dieÄ Folgen, welche

das Aufgehen einer neuen Bevölkerungsſchicht in die feſtge

fügte ſozialdemokratiſche Organiſation haben muß. Indirekt iſt

damit das platte Land für die Sozialdemokratie gewonnen.

Unter dieſen Umſtänden iſt es die Pflicht gerade der vater

landsliebenden Parteien, die im Wege liegenden Steine des

Anſtoßes fortzuräumen, und das kann nur geſchehen durch eine

Reviſion der Geſindeordnung im freiheitlichem Sinne oder aber

durch die Unterſtellung des Geſindes unter die Beſtimmungen

der Gewerbeordnung. Damit wäre eine Grund des beſtehen

den Dienſtbotenmangels beſeitigt; eine Abnahme des Dienſt

botenmangels aber würde auch auf dieÄ Verhält

niſſe, die unter einem Zuviel an Angebot leiden, von heilſamem

Einfluß ſein.

Die Poeſie der Sprache.

Von Ernſt Waſſerzieher.

In einer Dorfſchule der Provinz P., wo ſechsjährige paus

backige Flachsköpfe neben hochaufgeſchoſſenen halberwachſenen

Lümmeln und angehenden Jungfräuleins den Worten des Leh

rers lauſchten, erhob dieſer einſtmals die Frage, was denn

Poeſie ſei? Alles ſchwieg; denn auf allgemeine äſthetiſche De

finitionen waren uj Landkinder nicht eingeübt. Verdutzt

ſahen die Knaben die Mädchen und die Mädchen die Knaben

an; über die Poeſie des Lebens nachzudenken, hatte noch keins

von ihnen das Bedürfniß gefühlt. Endlich meldete ſich einer

der muthigſten kleinen Studenten und definirte kurz und bündig:

Poeſie iſt, wenn man ſich ausdrückt, wie man

ſich gewöhnlich nicht ausdrückt.

Ä kein Verſtand der Verſtändigen ſieht, das übte in

Unſchuld ein kindlich Gemüth. -

In der That; was man auch ausſetzen mag an ihrer

Form, ſo gar übel war die Erklärung nicht; es ſteckt ein wah

rer Kern drin. Wir machen ſie uns zu eigen, da uns augen

blicklich keine beſſere zu Gebote ſteht.
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Wie fängt man es an, ſich ſo auszudrücken, wie man ſich

gewöhnlich nicht ausdrückt? Was iſt gewöhnliche, was un

gewöhnliche, d. h. poetiſche Ausdrucksweiſe?

Goethe erzählt im X. Buche ſeiner Lebensbeſchreibung,

er habe immer die Neigung gehabt, in Bildern, Meta

phern zu reden, und das ſei ihm als Merkmal dichteriſcher

Begabung ausgelegt worden.

Goethe's en miniature – man verzeihe die ungewöhn

liche, wenn auch nicht poetiſche Ausdrucksweiſe – ſind wir

alle; wir Gebildeten und mehr faſt noch die Ungebildeten,

alle drücken ſich in Metaphern und Uebertragungen aus, frei

lich, meiſt ohne es zu wiſſen, ohne daran zu denken. Sind

wir doch überhaupt daran gewöhnt, mit den Augen nicht zu

ſehen, mit den Ohren nicht zu hören; allüberall von Anmuth

und Liebe, von Poeſie und Schönheit umgeben, achten wir

ſelten darauf im Haſten und Drängen des täglichen Lebens.

Auch unſere Sprache ſteckt voller Poeſie, und je Ä wir

ſie betrachten, um ſo deutlicher erkennen wir das. Die Dichter

ſprache iſt unſer Aller Gemeingut; wir geben ſie erſt dem

Dichter, er ſchöpft daraus, was die Geſammtheit ſtill geſchaffen

hat, das gab ihm ein Gott zu ſagen. Was man iſt, das

blieb man Anderen ſchuldig; in dieſem Sinne ſteht der Dichter

auf den Schultern ſeines Volkes, iſt er ein Volksdichter.

Seine Augen ſind ſehend; unſere ſind meiſt blöde und ge

blendet. -

Kürzlich ſaß ich in einer Tiſchgeſellſchaft neben einer jungen

Dame. Ä ſprachen von Dieſem und Jenem; unſer Gedanken

gang mochte ein verſchiedener ſein; denn als ſie mir etwas –

ich weiß nicht mehr was – klar zu machen ſuchte, verſtand

ich nicht, was ſie meinte, ſo daß Ä endlich ungeduldig aus

rief: Aber, mein Herr, begreifen Sie mich denn nicht?

Dieſer Ausruf brachte mich aus meinen Gedanken plötz

lich wieder zu mir. Gnädiges Fräulein, verſetzte ich ernſthaft,

ich wage nicht, Sie zu begreifen, obgleich Ihre herrliche Ge

ſtalt verführeriſch genug iſt. – Was wollen Sie denn? rief

ſie verwirrt und unmuthig zugleich, ich begreife Sie nicht. –

Und in der That, wir begriffen uns nicht. Denn was im

Tanzſaal erlaubt iſt, darf man bei Tiſche doch nicht thun. –

Genug hiervon. Sollte unter den freundlichen Leſern

und ſchönen Leſerinnen Jemand ſein – was ich indes nicht

glaube – der mich noch nicht begriffen hat, ſo findet er

die Erklärung Heſekiel 23, 3; aber – honny soit qui mal y

pense. – Solche Ausdrücke übertragen wir fortwährend vom

Körperlichen auf's Geiſtige, vom Concreten aufs Abſtracte,

ohne es zu ahnen, ohne wenigſtens daran zu denken; und

dadurch werden wir unbewußt zu Dichtern. Wir nicht, ſon

dern die Sprache; denn ſie ſchafft und bildet, ſie denkt und

dichtet für uns und macht uns unthätig, wortreich, aber ge

dankenarm.

Wo ein Fluß in den anderen mündet, findet ein Ein

fluß ſtatt. So bei Coblenz, und der Name der Stadt ver

ewigt dieſen Zuſammenfluß (Confluentia, Coblenz) oder Ein

fluß (Influentia, Influenza). Was hier beim Waſſer geſchieht,

geſchieht auch bei Menſchen; wir ſagen, Goethe hat Einfluß

auf Schiller; der Vater hat Einfluß auf den Sohn. Wer

denkt aber daran, welch herrliches Bild er da gebraucht, wie

poetiſch er ſich da ausdrückt? Und doch würde wie mit Blitzes

ſchlage der ſchwankende, papierne Gedanke erhellt, wenn wir

nicht „auf“, ſondern „in“ ſagten!

Zwiſchen den grünen Blättern im Walde und den farb

loſen Blättern in unſeren Büchern und Zeitungen liegt ein

himmelweiter Unterſchied. Als wir jene noch fleißiger betrach

teten, da ſchufen wir die Poeſie der Sprache, die wir nun un

verſtanden auf dieſen fortſpinnen, die wir – welche Ironie! –

nach jenen lebendigen Blättern ſo poetiſch benennen. Das

grüne Laubdach des Waldes – graue Actenbündel – beide

Ä aus Blättern; von jenen fällt leider „Blatt um

latt.“

Die Jugend iſt unerfahren, das Alter erfahren. Er

fahren iſt, wer erfahren hat, was man nicht zu erfahren

wünſcht. – So reden wir und meinen noch wunder wie geiſt

reich das wäre. Aber die Bedeutung, ſo nahe ſie liegt, ſie

bleibt uns weltenfern. Wir ſehen eben den Wald vor Bäumen

nicht. Die Ritter und Spielleute des Mittelalters „ervuoren“,

d. h. durchreiſten, erforſchten, erkundeten die Welt; „Lande

ſahen ſie viel“, wie Walther, der Größte unter ihnen, ſingt;

viel gereiſt waren ſie, oder, was daſſelbe iſt – erfahren. Wer

viele Länder durchfahren oder erfahren hat, der iſt – er

fahren. Die Vorſilbe er drückt auch ſonſt das Eindringen,

das Ä Kennen aus.

enn der Lehrer einen Schüler, der unaufmerkſam iſt,

neben die Bänke ſich ſtellen läßt, ſo beabſichtigt er damit, ihn

beſſer zu beobachten; er iſt von den anderen geſchieden, ge

trennt. So ſagen wir: es ſtellte ſich heraus, daß L. ein

Betrüger war, oder die Wahrheit ſtellte ſich heraus.

Plaſtiſcher kann man ſich nicht ausdrücken; aber verdienen wir

Lob, wenn wir nicht einmal wiſſen, was wir ſprechen? Ab

ſtracter und abſtracter wird die Sprache, wie auch das einſt

ſo volle Menſchenleben; von des Gedankens Bläſſe ſind beide

angekränkelt; ſtatt Gedanken hieße es richtiger Worte!

Zwei Freunde ſaßen zuſammen bei einem Glaſe, Wein

auf dem Sopha. Als der eine erzählte, wie er neulich bei

einem Eiſenbahnunglück geweſen und dabei die Schreckensſcenen

ſchilderte, rief der andere: Ich bin entſetzt! Der Erſte, ein

Germaniſt und SpaßvogelÄ antwortete, um dem Ge

ſpräch wieder eine heitere Wendung zu geben: Das biſt du

nicht! – Wie ſo nicht? erwiderte der Andere überraſcht. Wie

meinſt du das? Findeſt du den Ausdruck zu ſtark? Dann

will ich ſagen: Ich erſchrecke! – Auch das nicht! verſetzte

der Germaniſt; denn du bleibſt ja ruhig ſitzen. – Ja, was

hat das Sitzenbleiben denn mit dem Entſetzen und dem Schrecken

zu thun? – Nun, es iſt gerade das Gegentheil davon. Wer ſich

entſetzt, verläßt ſeinen Sitz, und wer erſchrickt, der ſpringt

auf. Das bedeuten die beiden Wörter! – Das deutſche Heu

ſchrecke bewahrt noch die eigentliche Bedeutung, während die

Niederländer sprinkhaan, die Engländer grasshopper (angel

ſächſiſch gaers-hoppa) ſagen. – Haben wir im Laufe der Jahr

hunderte viel von unſerem poetiſchen Gefühl eingebüßt, Ä
doch die poetiſche Redeweiſe aufgegeben zu haben, ſo hat ſich

daneben eine andere Art dichteriſcherÄ ausgebildet,

die mit jener urſprünglichen oft in Widerſpruch ſteht. Wir

haben uns nämlich gewöhnt, gewiſſe Wörter für poetiſch

an ſich, gewiſſe Wörter aber für unpoetiſch an Ä (III

zuſehen. Roß gilt für edler als Pferd, Krieger für edler

als Soldat, Jungfrau für edler als Mädchen oder gar

Mädel. Jene behält man der gehobenen Diction vor, dieſe

fallen der Umgangsſprache zu. Nicht immer läßt ſich eine

ſtichhaltige Begründung geben; ſo viel iſt ſicher, daß, je edler

und poetiſcher die Ausdrucksweiſe, um ſo mehr die echt deut

ſchen Wörter verwendet, Alles aber, was Fremdwort heißt,

abgewieſen wird. Nur ein Goethe konnte es wagen, von einem

Becher aus purem Golde zu reden; elegant, brillant,

Conſtitution und dergleichen, offenbar lateiniſche und fran

zöſiſche Wörter, wird man vergeblich in Dichtungen ſuchen.

Beiſpiele dafür, wie ſich das Volksbewußtſein täuſcht, bieten

die Wörter Adler und Aar, Magd und Maid. Niemand

wird im gewöhnlichen Leben Aar ſagen; und nur in poetiſcher

Redeweiſe ſpricht man von einer holden Maid zur Bezeichnung

der edelſten Jungfräulichkeit. Nun iſt jedoch, lautlich und

ſprachlich betrachtet, Adler das poetiſche, Aar das proſaiſche

Wort; Magd und Maid aber ſind identiſch. Wenn der Dichter

von des „Adelers Fittichen“ ſpricht, ſo zwingt ihn nicht Vers

noth, das Wort in drei Silben zu ziehen; urſprünglich lautet

es Adel-ar, das iſt edler Aar, niederländiſch jetzt noch adel

aar. Das mittelhochdeutſche maget dagegen hat die Nebenform

meit, die ſich zu jener verhält wie ſagen zu engliſch say, Weg

zu way, Regen zu rain; das g erſcheint erweicht zum Vocal.

Es gibt auch poetiſche Modewörter, die plötzlich auf

tauchen, durch eine bedeutende Dichterperſönlichkeit geſtützt,

ſpäter aber ihren Nimbus wieder verlieren. Ich erinnere an

Hain und Aether; erſteres, eine Nebenform von Hagen, be

deutet urſprünglich Dornbuſch, Verhau, eingezäunter Ort und

hat durch Klopſtock und ſeine Jünger poetiſche Weihe erhalten;

letzteres, ein griechiſches Lehnwort, verdankt Bodmer ſeine Auf

Ä# die Dichterſprache. Beide kamen bald wieder aus

er MJC0De.
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Bisweilen werden einfache Wörter durch Compoſition

poetiſch: gedoppelt ſtatt doppelt; bisweilen geſchieht das

Umgekehrte: Kömmling für Ankömmling (bei Goethe).

Ein ganz wunderbares Stück Poeſie ſteckt in dem Ge

ſchlechtswort, dem Artikel. Daß es der Mann, der Hirſch,

die Frau, die Henne heißt, erſcheint uns natürlich; aber wenn

neben das Buch, das Haus, der Ofen, der Wald tritt, ſo

müßte uns das, wenn wir bei unſeren Worten auch dächten,

billig in Erſtaunen ſetzen. Wem dieſe Beiſpiele nicht genügen,

der vergleiche Fluß, Quelle, Waſſer, die Grimm zuſam

menſtellt, ein Mann, der tiefer in die Geheimniſſe der Sprache

geſchaut hat, als irgend ein anderer. Warum iſt der Fluß

männlich, die Quelle weiblich? Warum legen wir aber

dem Waſſer gar kein Geſchlecht bei? Wenn ihr's nicht fühlt,

ihr werdet's nicht erjagen könnte man denjenigen zurufen, die

bei einem ſo ſchlagenden Beiſpiel noch fragen. Dem richtigen

Gefühle ſcheint in dieſem Falle die Wiſſenſchaft zur Seite zu

ſtehen. Der Menſch, beſonders der naive, einfache Menſch

älterer Culturſtufen faßte alles in der Natur anthropomor

phiſch auf; den Baum, den Bach, den Berg beſeelte er. Am

glänzendſten und vollſtändigſten bildete ſich dieſe Perſonifici

rung bei den Griechen aus; andere Völker fühlten ähnlich,

wenn ihnen auch die helleniſche Geſtaltungskraft mehr oder

weniger abging. Sachen gab es kaum für den Geſichtskreis

der Naturmenſchen: Alles theilte ſich in jene beiden Gruppen,

in die die Menſchen ſelber zerfielen: eine männliche und eine

weibliche. Der mächtig dahinrauſchende majeſtätiſche Strom

oder Fluß konnte nur einen Mann, einen Gott in ſich ber

gen; in der zarten, rieſelnden Quelle verhüllte ſich eine

Jungfrau, eine Göttin oder Nymphe; das Waſſer aber

als Element, als Geſammtheit gefaßt, erſchien geſtaltlos und

geſchlechtslos. Darum iſt es auch widerſinnig, von drei

Geſchlechtern in der Sprache zu reden, einem männlichen, weib

lichen und ſächlichen; das lateiniſche Wort Neutrum charakte

riſirt das ſächliche eben als „keins von beiden“. Im Laufe

der Jahrtauſende hat ſich die zu Grunde liegende poetiſche

Betrachtungsweiſe verloren, aber in den meiſten Sprachen hat

ſich die Geſchlechtigkeit der geſchlechtsloſen Gegenſtände immer

noch erhalten, wenngleich nicht immer in urſprünglicher

Reinheit. Praktiſche Leute wie die Engländer ſetzten dem vor

der Vernunft nicht Stand haltenden Gebrauch bald ein Ende;

wird doch ſogar die Sonne, die man bis vor Kurzem noch

„he“, und der Mond, den man „she“ titulirte, als Sache be

handelt und einfach „it“ genannt. Nur den Schiffen läßt man

noch ihre Frauen- und Mädchenwürde, ſelbſt wenn ſie „Aga

memnon“ oder „Nelſon“ heißen. Einfacher und leichter er

lernbar wird die engliſche Sprache dadurch; aber eines wir

kungsvollen Mittels der Poeſie hat ſie ſich dadurch begeben.

„Den Stoff ſieht Jedermann vor ſich“, ſagt Goethe; „den

Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu thun hat, und die

Form iſt ein Geheimniß der Meiſten.“ Großen Dichtern ge

lingt es, aus ſcheinbar proſaiſchen Worten eine poetiſche Sprache

herzuſtellen, und zwar nur durch Anordnung und Grup -

pirung. Man vergleiche Naturſchilderungen des Hamburger

Rathsherrn Brockes mit denen Goethe's! Ein Beiſpiel, wie

derſelbe Dichter denſelben Stoff mit faſt denſelben Worten

einmal proſaiſch, einmal dichteriſch behandelt hat, liegt in

Goethe's Iphigenie vor. „DerFrauen Zuſtand iſt der ſchlimmſte

von allen Menſchen“ heißt es 1781, und 1787 in der Vers

bearbeitung:

„Der Frauen Zuſtand iſt beklagenswerth!“

„Der hat's am beſten, König oder Geringer, dem es zu

Hauſe wohl geht“. Poetiſch dagegen:

„– Der iſt am glücklichſten, er ſei

„Ein König oder ein Geringer, dem

„In ſeinem Hauſe wohl bereitet iſt.“

Proſaiſch: „Ich bin aus Tantals merkwürdigem Geſchlecht,

– Du ſprichſt ein großes Wort.“ Poetiſch:

„Vernimm! Ich bin aus Tantalus Geſchlecht.

„Du ſprichſt ein großes Wort gelaſſen aus.“

Wir müſſen abbrechen, da die weitere Verfolgung dieſes

Gedankens die Grenzen unſeres Themas überſchreiten würde.

Nicht von der Sprache der Poeſie wollten wir handeln,

ſondern von der Poeſie der Sprache.

„Literatur und Kunſt.

Ein neuer Prophet des Weltuntergangs.

(Paſtor Baxter.)

Von Leopold Katſcher.

Was darf man drucken und was nicht? Lieſt man in den

Zeitungen, dieſes Buch oder jenes Blatt ſei wegen dieſer oder

jener harmloſen Anſpielung auf eine fürſtliche Perſönlichkeit

oder wegen „Beleidigung“ – d. h. Tadel – eines Staats

mannes oder wegen irgendwelcher radikalen Theorien be

ſchlagnahmt oder angeklagt worden, und hält man dagegen,

was die Druckerſchwärze ohne Scheu und Strafe ſündigen

darf, alltäglich ſündigt, ſo möchte man ſich an den Kopf

greifen, um ſich zu vergewiſſern, ob man nicht träumt, und zwar

träumt, im Mittelalter zu leben. Manchmal bekommt man

etwas bei helllichtem Tage Gedrucktes und gänzlich unbehindert

Verbreitetes in die Hände, das nicht nur ſchädlich, ſondern

dabei auch noch von einer ſo außerordentlichen Blödſinnigkeit

iſt, daß man, ſtatt ſich zu ärgern, wie es Pflicht wäre,

amüſirt lachen muß und den Ausdruck der doch nicht ganz zu

unterdrückenden Entrüſtung auf die unwillkürlich ausgeſtoßenen

Worte beſchränkt: „Zu dumm!“ oder: „Da hört doch

Alles auf!“

Ein ſolches hirnverbranntes Schriftchen hat uns jüngſt

ein freundlicher Zufall in die Hände geſpielt. Das erſtaun

liche Meiſterwerk umfaßt 32 Seiten, koſtet 5 Pfennige (ein

verhältnißmäßig hoher Preis!) und führt den Titel:

„Das Ende unſeres Geſchlechtes“ am 11. April 1901

und fünfzehn große Ereigniſſe von 1892 bis 1901. Von Paſtor

M. Baxter, Herausgeber des „Chriſtlichen Heralds“. Das

Thier mit 10 Hörnern in Daniel VII. 24, oder der Bund der

zehn Königreiche i. I. 1892 und das elfte kleine Horn Napoleon

i. I. 1893. Zu beziehen durch . . . . . in Leipzig, . . . . in

Berlin, . . . . . in Dresden.“

Wie ſchon aus dem Titelblatt hervorgeht, tritt der ſelt

ſame Paſtor als Prophet auf, aber nicht als Wetter-, ſondern

als Zukunftsprophet. Nachdem er ein recht merkwürdiges

Kalendarium aufgeſtellt hat, das da beweiſen ſoll, daß alle

ſeine „prophetiſchen Perioden in der Paſſahwoche (Niſan) 1901

zuſammentreffen“ und daß dann „hinfort keine Zeit mehr ſein

wird“, begründet er den Weltuntergang damit, daß am 11. April

1901 „ſeit Erſchaffung des Menſchen 6000 Jahre verlaufen

ſein werden“ und entwickelt ſodann ſeine „15 Ereigniſſe“, um

ſpäter zum „tauſendjährigen Reich oder Millennium von

April 1901–2901“ überzugehen. Daran fügt er eine aus

führliche Begründung des erwähnten Kalendariums der „in der

Paſſahwoche 1901 zuſammentreffenden ſechs prophetiſchen Zeit

beſtimmungen“ und den Schluß macht ein frommes Gebet um

Vergebung der Sünden, das einigermaßen an den Gebetſtil

der Heilsarmee erinnert; es heißt darin z. B.: „Entſündige

mich mit A)ſop, daß ich rein werde; waſche mich, daß ich

ſchneeweiß werde. Laß mich hörenÄ und Wonne, daß

die Gebeine fröhlich werden, die du zerſchlagen haſt!“

Die Hauptſache ſind aber die „fünfzehn Ereigniſſe“, und

den Weisſagungen Baxter's fehlt esÄ nicht an po

litiſcher Bedeutung, denn er kündigt verſchiedene große Kriege

an, und zwar ſchon für 1892 und dann für „Januar bis

Auguſt 1897“, für damals ſogar einen „allgemeinen Krieg“.

O Du arme Bertha v. Suttner wie kurzſichtig biſt Du doch

mit Deinen Friedenshoffnungen! Es wird Dir gewiß nicht
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gelingen, die von unſerem frommen Seher unter Aufwand

ahlreicher Bibelſtellen „erhärteten“ Feldzüge zu hintertreiben!

Ä den Kriegen von 1892 werden „große Revolutionen“

Hand in Hand gehen und das Ergebniß wird ſein, daß die

bereits genannten zehn Länder ſich „in einen Staatenbund von

ehn Königreichen umgeſtalten werden, regiert von 10 Herr

Än wie es ſowohl die 10 Hörner des

als auch die 10 Zehen des Danieliſchen Menſchenbildes dar

ſtellen (Dan. II. 33, VII. 24).“ Man höre weiter: „Irland

und Indien werden wenigſtens ihre eigenen Parlamente haben.“

(So bald ſchon! freut Euch, Ihr Homeruler!). . . . . . . „Spanien

mit Portugal und dem nördlichen Marokko : . Griechenland

mit Theſſalien, Epirus, Mazedonien und Albanien . . . Die

Türkei wird nur aus dem alten Thracien nebſt Bithymien be

ſtehen...“ Es wird 5 weſtliche und 5 öſtliche Königreiche

geben, eine Art vereinigter Staaten.“ -

Was Deutſchland betrifft, ſo wird es „ſeine Unabhän

gigkeit bewahren und ſo dem Schickſal entgehen, zu dem

Staatenbund der 10 Reiche zu gehören, die „Eine Meinung

haben und ihre Kraft und Macht dem Antichriſt geben werden“

(Offenb. XVII. 13) während der letzten 32 Jahre: von 1897

bis 1901.“ Wie freundlich von dem Herrn Paſtor! Nicht ſo

gut kommt Oeſterreich weg, „welches einigen Aenderungen

unterworfen ſein wird.“

In Rußland gibt es Leute, die allen Ernſtes Napoleon

Bonaparte als Heiland anbeten. Ein Theil der Sekte der

„Weißen Tauben“ verehrt in dem kaiſerlichen Korſen den

wiedergekehrten Chriſtus, der das „Reich des Antichriſt“ –

hierunter iſt Rußland zu verſtehen – unterjochen wird. Man

glaubt, er ſei von St. Helena entflohen und verberge ſich

irgendwo am Baikalſee, um im geeigneten Augenblick zu er

ſcheinen, „das Reich des Satans zu vernichten und die Herr

ſchaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufzurichten“. Die

ſonderbaren Schwärmer beten zu Abbildungen, in denen

Napoleon I. mit ſeinen Marſchällen auf den Wolken ſchwebend,

dargeſtellt iſt.

Der wunderliche Heilige, der uns heute beſchäftigt, hat

vielleicht von dieſer kleinen Schwäche der „Weißen Tauben“

vernommen. Wir vermuthen dies, weil auch er die Verehrung

eines Napoleon im Auge hat, nur iſt es nicht der geniale

Abenteurer Bonaparte, ſondern Louis, der Sohn des im

März 1891 verſtorbenen „Prinzen## auch ſoll er

nicht den Antichriſt bekämpfen, ſondern ſelber mit dieſer ge

fürchteten Perſönlichkeit identiſch ſein. Man leſe und ſtaune

mächtig:

Äas Kommen eines Napoleon, nicht ſpäter als 1893 . . . .

als ein elfter kleiner König inmitten der zehn Herrſcher –

das kleine Horn in Daniel VII. 24 und VIII. 8–25 –,

welcher zuerſt über etwelches kleines Königreich (wie Maze

donien oder Montenegro) herrſchen ſoll, das abgetrennt werden

wird von einem der vier Königreiche der Hörner Alexander's

des Großen: von Griechenland, Syrien, Türkei oder Egypten.

Es wird ſein „ein frecher und tückiſcher König“ . . . . Er

wird „die Starken ſammt dem heiligen Volk verſtören“.

(Dan. VIII. 23–25.) Zwiſchen 1893 und 1896 wird dieſes

kleine Horn 3 von den 10 Königen unterwerfen (wahrſcheinlich

die von Griechenland und der Türkei und entweder Syrien

oder Egypten), wie ## iſt . . .“ Nun folgen lange

Bibelſtellen als „Beweiſe“ für die großartigen politiſchen

Vorherſagungen unſeres Gewährsmannes, der dann aus an

deren Bibelſtellen folgert, der Eroberer werde „mit einer An

zahl Juden einen Bund ſchließen auf ſieben jüdiſche Jahre“

(beginnend Samſtag den 21. April 1894). Zweck dieſes „Bun

des“ ſei, „wahrſcheinlich um dieſen Juden bürgerliche Rechte

zu garantiren und religiöſe Freiheit, ihre Opfer in Jeruſalem

zu erneuern“. Aber er wird ſie theilweiſe foppen, denn

„gegen die Mitte der ſieben Jahre wird er, ſo iſt voraus

Ä (!), den Bund brechen, indem er die täglichen Opfer und

peisopfer aufhören machen wird, die von den Juden in

ihrem wiedererbauten Tempel eingerichtet ſein werden.“

Wie ſo der köſtliche Kaſſandrus darauf kommt, der Anti

chriſt müſſe ein Napoleon ſein? Der „Beweis“ den er liefert,

anieliſchen Thieres

ſchwänzen ähnlich ſein werden,

iſt ſehr intereſſant und ſelbſtverſtändlich ſonnenklar, wir laſſen

denſelben wörtlich folgen:

„Der Name des Antichriſt muß in griechiſcher Sprache Apollyon

ſein und in der Form des griechiſchenÄ Apoleon (Offenb. IX. 11);

ſeine Zahl muß 666 ſein – in anderen Worten: der Zahlenwerth der

Buchſtaben ſeines Namens muß ſich auf 666 belaufen. (Offenb. XII. 13.)

Nun hat bekanntlich jeder Buchſtabe der griechiſchen Widmungsinſchrift

des Dativs Napoleonti den folgenden Zahlenwerth im griechiſchen Alphabet:

N A P O L E () N T I

50 1 80 70 30 5 70 50 Z00 10 = 666.“

Ä exiſtiren zwei Napoleons, welche im Stande wären,

große militäriſche Lenker zu werden (!), Prinz Victor . . . . und Prinz Louis

Ä der Oberſt eines ruſſiſchen Regiments im Kaukaſus im Norden

von Syrien iſt und der am 16. Juli 1864 – genau 1260 prophetiſche

Jahre zu 360 Tagen ſeit dem 16. Juli 622, dem Datum der mohame

daniſchen Hedſchira – geboren wurde. Der Name Louis, im Latei

niſchen Ludovicus, enthält genau 666, nämlich:

L U D O V I C U S

50 5 500 0 5 1 100 5 0 = 666.

Wie ſehr der erleuchtete Geiſt, dem die Welt dieſe ebenſo

wichtigen wie ſcharfſinnigen Enthüllungen verdankt, der Kon

jekturalpolitik zugethan ſein muß, geht aus Folgendem hervor:

„Der Antichriſt wird der Vertreter der Dynaſtie der Napoleons ſein,

geheilt von ihrer tödtlichen Wunde, die ihr in den Schlachten von

Waterloo und Sedan mit dem Schwerte geſchlagen war, ſo daß der ganze

Erdboden ſich verwundern wird, angeſichts des Reiches der Napoleons,

welches geweſen iſt und nicht iſt, wiewohl es doch iſt. (Offenb. XIII.

3–14 u. XVIII. 8.). Er wird die Herrſchaft der Napoleoniden über

Europa i. I. 1897 erneuern, inzwiſchen aber König von Syrien ſein, und

vermuthlich wird er auch der Mahdi der Mohamedaner

ſein (!!!)“

Hoffentlich bekommt Prinz Louis die Baxter'ſche Schrift

nicht zu Geſicht; ſonſt könnte er ſich von den energiſchen

Weiſſagungen vielleicht „prophetiſch begeiſtern“ laſſen und die

ihm zugedachte Anſtellung als Antichriſt annehmen. Der Poſten

dürfte nicht uneinträglich werden; freilich iſt es dabei be

trübend, daß mit demſelben eine erkleckliche Ä Grauſam

keit verknüpft zu ſein ſcheint. Der Großneffe des erſten

Franzoſenkaiſers wird nämlich über die 10 Könige „1260 Tage

lang, vom 14. bis 15. Auguſt 1797 bis zum 26. Januar

1901 . . . große Trübſal und Verfolgung“ verhängen. Auch

müſſen „Millionen Chriſten in allen Theilen der Welt ent

hauptet werden, weil ſie ſich weigern, ihn oder ſein Bildniß

zu verehren oder ſein Malzeichen (666) auf ihrer Stirn oder

rechten Hand zu tragen.“

Auch j Entdeckungen ſind ſehr freigebig mit Bibel

ſtellen belegt. Noch urkomiſcher als die bibliſchen „Beweiſe“

iſt die ganzſeitige Illuſtration, die den feſchen jungen Napo

leoniden mit Säbel und Epauletten auf einem hohen Sockel

ſtehend darſtellt, mit verſchränkten Armen auf das Heer ſeiner

Anbeter niederblickend, Ä deren Stirnen und Händen die un

erläßliche Ziffer 666 erſcheint. Dieſes und die übrigen Bilder,

die den Text würdig und ebenbürtig „zieren“, ſind geeignet,

die ſchönſten Lachkrämpfe hervorzurufen. Da haben wir z. B.

„Die neue Karte von Europa i. I. 1893 nach Dan. VII. 24,

oder der Zehnkönigsreichs-Staatenbund“, ferner die „getreue“

Abbildung des „Wiederbeginns der täglichen Opfer im Tempel

zu Jeruſalem am 8. November 1894“ ſodann „Das mit der

Sonne bekleidete Weib – darſtellend die Schaar oder geſammte

Körperſchaft wahrer Chriſten – gebärt einen Sohn (die Schaar

der 144,000 lebendigen Chriſten), der am Donnerstag den

5. März 1896 zum Himmel entrückt wird.“ Ueberaus ergötz

lich ſind noch die folgenden Illuſtrationen: „Die Flucht des

mit der Sonne bekleideten Weibes*) in die Wüſte des Sinai,

um während der 1260 Tage verborgen zu ſein“, „Der Tod

auf dem fahlen Pferde und ihm folgend das Grab, die Hölle

(vom Januar 1899 bis Mai 1900), mit der Macht, den vierten

Theil auf der Erde zu tödten nach Offenb. VI, 6“, „Die

Plagen der Dämonen, welche Heuſchrecken mit Skorpionen

Ä während 2mal 5 Mo

naten wüthen: vom 11. October 1897 bis zum 17. Auguſt

. . . Glücklicherweiſe bildet die Sonne nicht das einzige Kleidungsſtück

dieſer Dame, ſie iſt vielmehr – trotz der Wärme der Sonne – vom Hals

bis zu den Knöcheln in Gewänder gehüllt.
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1898, und Pferde mit Löwenköpfen werden während der drei

zehn Monate vom 23. December 1898 an den dritten Theil

der Menſchen tödten“, „Das vierte Erdbeben am 11. April

1901“ – mit anerkennenswerther Naturwahrheit dargeſtellt,

als ob der Zeichner, deſſen Name der Welt leider in über

mäßiger Beſcheidenheit vorenthalten wird, dabei geweſen wäre –,

„Die vier Pferde der vier erſten Siegel. Die Siege des Evan

geliums 1896, allgemeiner Krieg 1897, allgemeine Hungers

noth 1898, Peſtilenz 1899“. Sehr rührend ſind zwei andere

Holzſchnitte: „Ein Kind führt einen Löwen, und der Wolf und

das Lamm weiden zuſammen, und der Leopard mit der Ziege,

und die Kuh und der Bär, während des tauſendjährigen

Reiches, nach Jeſajah XI“ und „Himmelfahrt von 144,000

lebenden Chriſten und von ſolchen, die in Chriſto geſtorben

ſind und auferſtehen werden: 5. März 1896.“

Das letztere Datum bedarf, damit Niemand über etwas

im Zweifel ſei oder Herrn Baxter ſträflicher Ungenauigkeit

zeihe, begreiflicherweiſe einer Vervollſtändigung; dieſe finden

wir im Texte: „Das Entrücktwerden in den Wolken dem Herrn

entgegen in der Luft in der erſten Periode des Kommens als

der Bräutigam wird ſich ereignen am Donnerstag den 5. März

1896 ungefähr um 3 Uhr, die Zeit des Abendopfers zu

Jeruſalem, was der Zeit um 1 Uhr 33 Minuten in Berlin

gleichkommen wird, und 2,40 in Petersburg, 1,45 in Wien“

und ſo geht es mit merkwürdiger Sorgfalt weiter durch alle

Hauptſtädte; ſelbſt dieÄ werden ſagen können: „So,

jetzt wiſſen wir genau, wann's losgeht, – der aufmerkſame

Paſtor verdient unſern Dank!“ Was geſchieht jedoch mit den

„Millionenvon wirklichen Chriſten, die nicht an das bevor

ſtehende Kommen Chriſti geglaubt“? Sehr einfach: „dieſe Un

klugen werden auf der Erde zurückbleiben, ihr Glaube und ihre

Frömmigkeit aber werden alsdann erwachen . . . . . Von der

Ät an, ſo ausgeht der Befehl, daß Jeruſalem ſoll wieder

ebaut werden (8. November 1894), bis auf Chriſtum den

Än (ſein Kommen am 5. März 1896) ſind 7 Wachen und

62 Wochen.“ Will der Leſer auch wiſſen, welches Schickſal

den „thörichten Jungfrauen“ beſtimmt iſt, die zwar „wahre,

aber wenig wachſame Chriſten ſind“? Nun denn, „ſie werden

in die Wüſte flüchten . . . und im April 1901 zum Himmel

entrückt werden, ohne zu ſterben; ſollten ſie vorher“ (alſo

doch?) „ſterben, ſo werden ſie ebenfalls ſelig werden.“ Das

beruhigt uns und wälzt uns einen Stein vom Herzen!

Recht beängſtigend iſt dagegen der Umſtand, daß, wie es

in Offenb. VIII. 5–12 vorherhergeſagt wird (?!), „vom Auguſt

1896 bis zum September 1897Ä. Naturerſchei

nungen in Land, Meer, Flüſſen und Geſtirnen hereinbrechen

werden, wenn die vier erſten Poſaunen ertönen“. Wir wollen

aufrichtig wünſchen, daß dieſe nicht ertönen mögen, – dann

kann vielleicht noch alles gut werden. Andernfalls müſſe es

wohl dabei bleiben, daß „im Auguſt 1896 außergewöhnliche

Donner und Blitze bevorſtehen und ein Erdbeben zwiſchen dem

17. und 30. September. EinÄ Hagel mit Feuer

Ä welches „das dritte Theil der Bäume und alles grüne

ras“ verbrennt, wird fallen zwiſchen dem 2. und 20. October.

Im Laufe des Februar, März und April 1897 ſodann wird

ein Drittheil des Meeres ſich in Blut wandeln und ein

Dritttheil der Schiffe untergehen. Im Laufe des April,

Mai, Juni und Juli wird ein Dritttheil des trinkbaren

Waſſers bitter werden wie Wermuth und den Tod vieler

Menſchen herbeiführen. Im Laufe des Auguſt und September

wird ein Dritttheil von Sonne, Mond und Sternen ſich ver

finſtern.“

Aber auch vor dem Satan hat Herr Baxter keinen Reſpect;

vielmehr läßt er Ä den „Fürſt, der in der Luft herrſcht“,

unbarmherzig „nebſt ſeinen Engeln am 15. December 1896 aus

denÄ# Himmeln, wo er jetzt iſt, auf die Erde

herabſtürzen.“ Dieſe grauſame Strafe bildet dieÄ eines

„Krieges im Himmel zwiſchen Michael und ſeinen Engeln und

Satan mit ſeinen Engeln“; aber auch die Himmelfahrt jener

wohlgezählten „144,000 Chriſten" trägt zur Verdrängung des

Teufels und ſeiner Schaaren bei, – wieſo, wird nicht ent

enthüllt, wahrſcheinlich wegen des Raummangels, den der Zu

zug ſo ungeheuer vieler Seelen auf einmal verurſachen dürfte.

Der Zuzug iſt umſo größer, als auch die wegen Nichtanbetung

Ludwig Napoleons enthaupteten „Millionen Chriſten aus allen

Theilen der Welt“, wie wir bereits geſehen haben, zum

Himmel emporſteigen“, und zwar werden ſie nur „3/2 Tage

todt bleiben und dann auferſtehen“, worüber natürlich „die

Bewohner der Erde ſich freuen“ müſſen.

Sehr intereſſant iſt auch die Baxter'ſche Offenbarung,

daß „zwei Ä angethan mit Säcken, vermuthlich Elias

und ein anderer Prophet, das Heil durch Jeſum verkünden

werden. Die Zeugen werden durch das Feuer, welches aus

ihrem Munde geht, ihre Widerſacher tödten und den Regen

aufhalten können während der 1260 Tage der Schreckensherr

ſchaft und Gottesläſterung, und die Erde mit Plagen ſchlagen . . .

Die zweite Periode des Kommens Chriſti – in ſeinem Zorn

als Rächer und Richter – und ſein Hinabſteigen zur Schlacht

von Harmageddon, um den Antichriſt ſammt . . . zu ver

nichten und das Millennium zu beginnen, wird ſtattfinden

am 11. April 1901. An dieſem Tage wird auch ein ſo

ſtarkes Erdbeben ſein, wie ſolches nicht geweſen iſt ſeit der

Zeit, da Menſchen ſind auf Erden. (Offenb. XVI. 18–20.)

Aber drei große Erdbeben werden ſich vorher ereignen: 1.

zwiſchen 17. und 30. September 1896 (Offenb. VIII. 5),

2. zwiſchen 20. und 23. Dezember 1900 (Offenb. VI. 12),

3. am 30. Januar 1901 (Offenb. XI. 3) . . . Faſt alle Cin

wohner der Erde werden ausgerottet ſein; einige indeſſen wer

den überleben, beſonders unter Juden und Heiden.

Dieſe werden ſich dann zu aufrichtigem Glauben an Chriſtus

bekehren, der ſein Gerechtigkeitsreich aufrichten wird für

1000 Jahre, während deren Satan mit einer großen Kette

gebunden und im Abgrund eingeſchloſſen ſein wird.“

Doch genug der Blüthenleſe. Der gewiß ſehr leichtſinnige

Leſer kennt nun den Abgrund, an deſſen Rand er ſteht und der

ſich ſchon in neun Jahren öffnen wird, um ihn zu verſchlingen,

wenn er nicht rechtzeitig in ſich geht. Und unſer Paſtor iſt

um einen guten Rath nicht verlegen; vielmehr läßt er nach

Beendigung ſeiner traurig-luſtigen Schreckensdrohungen den

Ä durchblicken und empfiehlt in ſeiner Milde denen, die

„ſelig werden wollen“, recht fromm zu ſein, zu glauben und

„von Herzen zu beten.“

Man weiß aber nicht nur, daß unſer Geſchlecht bald

untergehen wird, ſondern auch, wann, und zwar auf das Ge

naueſte: am 11. April 1901. Das Baxter'ſche Werkchen weiſt

überhaupt kaum einen erſtaunlicherenÄ auf als ſeine fabel

haft Ä Datumsbeſtimmungen. Bei jedem vorhergeſagten

Ereigniß iſt mindeſtens das Jahr angegeben, faſt ſtets auch

der Monat und meiſt ſelbſt der Tag; nur ſelten finden wir

Schwankungen „zwiſchen . . . und“ à la Falb's „kritiſche Tage“,

dafür erfahren wir zuweilen ſogar die Stunde, in der etwas

geſchehen wird. Wir glauben nicht, daß jemals irgend ein

anderer Prophet mit einem ſo ausgeprägten Zahlenſinn begabt

geweſen iſt; ein ſo pedantiſches Zifferngewiſſen muß als ganz un

erhört bezeichnet werden.

Dieſe erheiternde Genauigkeit im Vorausdatiren könnte den

Verdacht erwecken, der Herr Paſtor ſei ein Spaßvogel, der ſich

über den Meſſias- und Teufelsglauben, über die Bibel und

das Chriſtenthum, über die Politik und die Religion luſtig

machen wolle. In Wirklichkeit aber iſt es ihm mit allem,

was er ſagt, zweifellos heiliger Ernſt. Erſtens nennt er ſeinen

Namen ungeſcheut, was er nicht thäte, wenn er ein Schwindler

wäre. Zweitens leſen wir am Schluſſe des Traktätleins:

„Jeder hat das Recht, irgendwo und in irgendwelchem Lande

dieſe Broſchüre abzudrucken und zu veröffentlichen; das Druck

recht iſt frei.“ Drittens gibt er ja, wie das Titelblatt lehrt,

ein eigenes chriſtliches Blatt heraus, das ſicherlich in demſelben

„Geiſt“ geſchrieben wird, wie das uns beſchäftigende Büchlein.

Der Mann iſt alſo ein zelotiſcher Eiferer, ein übergeſchnappter

Bibelausleger. Gut, das kann man ihm nicht verwehren;

aber das dürfen wir verlangen, daß er und Seinesgleichen an

der Veröffentlichung ſolcher Schriften verhindert werden. In

Ländern, deren Geſetze die Miniſterbeleidigung verpönen, ſollten
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auch derartige Attentate auf den geſunden Menſchenverſtand

unterdrückt werden. Alles muß ſeine Grenzen haben, auch die

Freiheit – der Verdummungsbeſtrebungen.

Alphonſe Daudet's letzter Roman.

Von Paul Remer.

Im letzten Pariſer Salon hatte Carrière ein Portrait

Daudet's ausgeſtellt. Ein eigenartig ergreifendes Bild: von

bleichen Lichtreflexen umſpielt, lächelte dem Beſchauer müde

und gezwungen ein aſchfahles AntlitzÄ Daudet ſollte

krank ſein; man munkelte davon in der Geſellſchaft und ſtellte

es als Thatſache hin in der Preſſe. Er hatte das Leben allzu

ſehr genoſſen; der überſchäumende Becher ſollte leer geworden

ſein Ä auf eine ſchale Neige. Und in der That, Carrière

gab das Bild eines kranken, müden Mannes, der keine andere

Geneſung mehr erwartet als die des Sterbens.

Daudet war nicht allein auf dem Bilde dargeſtellt. Ihm

im Arme lehnte ſein Töchterchen, ein Kind von vielleicht zwölf

Jahren. Der Maler hatte je das gleiche aſchfahle Aus

ſehen gegeben wie dem Vater; das war unnatürlich und ſtörend

auf dem Bilde. Gewiß hatte der Künſtler ſo die Einheit der

Stimmung wahren wollen; aber er vergaß, daß der Contraſt

nur den Ä verſtärkt hätte, daß die Stimmung lebens

müder Blaſirtheit greller hervorgetreten wäre, wenn er dem

blaſſen Daudet ein friſches, blühendes Weſen in die Arme ge

legt hätte. Ja, bei einer größeren Vertiefung des Widerſpruchs

hätte der Funke des Humors aufleuchten können aus dem Zu

ſammenprall derÄ
Daudet's neuer Roman „Rose et Ninette“ (Paris, Librairie

Flammarion)*) lieſt ſich im Großen und Ganzen wie der er

läuternde Text zu dieſem Bilde. Doch hat der Dichter den

am Maler gerügten Fehler vermieden. Régis de Fagan, der

männliche Hauptcharakter des Romans, deckt ſich mit dem

Daudet auf dem Bilde Carrière's. Er iſt körperlich und ſeeliſch

krank bis ins Mark. Blaſirtheit und Willensſchwäche bilden

die causa movens für all ſein Thun und Laſſen, vornehmlich

ſein. Laſſen. Seine zwei Töchter dagegen, die Titelträgerinnen

Roſe und Ninette, ſind friſch, geſund, voll Leben und Lebens

luſt. Und mit der Gegenüberſtellung dieſer Contraſte, des

aufknoſpenden und des abſterbenden Lebens, hat der Dichter

e und wirkungsvollſten Scenen ſeines Romans ge

(Iſſell.

Régis de Fagan iſt von ſeiner Frau geſchieden, die Töchter

leben bei der Mutter, und nur zweimal im Monat beſuchen

ſie ihren Vater. Das Geſetz ſchreibt es ſo vor, und Madame

Lavaut, wie Frau von Fagan ſich nach ihrer Scheidung nennt,

hält ſich ſtrenge ans Geſetz. Der Roman beginnt mit der

Schilderung eines dieſer ſeltenen Beſuche. Das Kapitel iſt

als Expoſition geradezu meiſterhaft und verräth den Schrift

ſteller, der mit den Geheimniſſen der dramatiſchen Technik ver

traut iſt. Schon nach wenigen Seiten ſtehen wir mitten in der

Handlung, mitten im Kampf der Gegenſätze, der den Roman

füllen wird. Einerſeits der arme ſchiffbrüchige Vater, der in

ſich nicht mehr den feſten Ankergrund für die Hoffnung findet,

der ſich daher an ſeine Töchter klammert als an ſeine letzte

Rettung. Andererſeits Roſe und Ninette ſelbſt, zwei feſche

lebensluſtige Pariſerinnen, die das ernſte Weſen ihres Vaters

nicht verſtehen. Sie haben ihn wohl lieb in ihrer Weiſe, aber

ſie fühlen ſich doch wohler daheim bei ihrer Mutter, wo es

Bälle und Geſellſchaften gibt. Und wenn ſie zärtlich ſind zu

*) Gleichzeitig iſt eine treffliche Ueberſetzung in Joſeph Kürſchners

Halbmonatſchrift „Aus fremden Zungen“ (Stuttgart, Deutſche Ver

lags-Anſtalt) erſchienen, einer ſehr empfehlenswerthen Zeitſchrift, die in

wahrhaft modernem und künſtleriſchem Geiſte geleitet wird und weit über

den engen Familienblätter - Horizont hinaus reicht. Die Buchausgabe:

Roſa und Minette“ iſt gleichfalls ſoeben von der Deutſchen Verlags

Anſtalt in geſchmackvoller Ausſtattung herausgegeben worden.

ihrem „petit père“, ſo ſpricht dabei auch die Klugheit mit; ſie

wollen ihm Geld abſchmeicheln für neue Toiletten. Dem Troſt

verlangen des Alters ſteht der naive Egoismus jugendlicher

Lebensfreude#
An der Ä und Zuſpitzung dieſer natürlichen

Gegenſätze arbeitet nun Madame Lavaut nach beſtem Vermögen

und mit Aufbietung all der Bosheit, die der Dichter ihr un

vorſichtiger Weiſe zur Verfügung geſtellt. Sie haßt ihren Ex

Gatten, ſie kann es ihm nicht verzeihen, daß er in ihr einen

Mißgriff gethan, und ſie weiß, ſie wird ihn nicht tödtlicher

treffen, als indem ſie ihm die Kinder entfremdet. Mit Ninette

Ä ſie leichtes Spiel; die iſt Geiſt von ihrem Geiſt. Aber in

oſe wurzelt ein tieferes Gefühl für den Vater, und auch er

Ä vor allem an ihr. An ſie ſchreibt er anläßlich ihrer

erlobung jenen rührenden Brief, in dem er ihr ſeine Ver

einſamung ſchildert und ſie bittet, ihm ein Heim zu gewähren

in ihrem künftigen Heim. Doch Madame Lavaut iſt eine vor

zügliche Giftmiſcherin und weiß auch hier den Trank zu brauen,

der die Liebe tödtet.

Régis de Fagan hat zur Nachbarin eine Frau Hulin.

Sie lebt gleichfalls von ihrem Manne getrennt; zur Eheſchei

dung iſt es nicht gekommen, da ihr frommkatholiſcher Glaube

ſich dagegen aufgelehnt hat. Sie iſt in Allem das gerade

Gegentheil von Madame Lavaut; malt der Dichter ſie gan

ſchwarz in ſchwarz, ſo iſt bei jener alles Licht und Güte. Ä

und Liebe ſind gefärbte Gläſer, durch die ein Künſtler ſeine

Geſtalten nicht betrachten darf. Régis verkehrt oft und viel

bei ſeiner Hausgenoſſin; ſie iſt neben ſeinen Töchtern das

einzige menſchliche Weſen, das Ä Halt und Troſt gewährt.

Madame Lavaut aber weiß dieſen reinen Verkehr zu ihren

Zwecken zu benutzen. Sie bringt es ihren Töchtern bei, daß

der Vater ein Liebesverhältniß mit der Frau unterhalte; einige

Zufälligkeiten kommen ihr zu Hülfe und geben ſcheinbare Be

weiſe für die Verleumdung. Das Gift wirkt, zumal bei Roſe;

das Bild des Vaters iſt in ihren Augen beſchmutzt. Zugleich

wird ein aus Eiferſucht und Haß gemiſchter Widerwille in ihr

großgezogen gegen eine Frau, die ſchuldlos iſt wie die Un

ſchuld ſelbſt, und für die im Herzen ihres Vaters ein Gefühl

zu reifen beginnt, das dem der Liebe nahekommt. Aus dieſem

Conflict wächſt die Schlußkataſtrophe heraus.

Régis de Fagan iſt krank geworden. Die Aufregung über

einen neuen Streich von ſeiner Frau (ſie hat eine Notiz in

die Preſſe geſchmuggelt, nach der er wahnſinknig geworden ſein

ſollte!) hat ihn auf das Fieberbett geworfen. Die Töchter

weilen mit ihrer Mutter, die ſich wieder verheirathet hat und

Madame laÄ heißt, in Corſika. Briefe und Depeſchen,

die die Töchter an das Krankenlager des Vaters rufen, fruchten

zu nichts; Roſe ſteckt in Vorbereitungen für ihre Heirath und

Ninette begleitet ihren Stiefvater, den Präfekten von Corſica,

auf einer Huldigungsreiſe. Frau Hulin iſt die einzige Pflegerin

in ſeiner Krankheit. Erſt da die drohenden Schatten des Todes

gewichen ſind und der Kranke zu geneſen beginnt, ſind die

Töchter nach Paris zurückgekehrt und ſuchen ihren „petit père“

auf. Lächelnd, ſorglos, als ſei nichts geſchehen, als laſte keine

Schuld ihrem Vater gegenüber auf ihrem Gewiſſen, betreten

ſie das Krankenzimmer, und beim Anblick ihrer genußfrohen

Jugend iſt aller Groll aus dem Herzen Régis geſchwunden.

Er richtet ſich auf im Bett und ſtreckt die Arme nach ihnen

aus. Da erblickt Roſe Frau Hulin, die zu Häupten des

Bettes ſitzt. Sie hemmt ihren Schritt. – „Vater!“ ruft ſie.

„Erſt wenn die da fort iſt –!“ Ein ſchmerzvoller Aufſchrei

des Kranken; doch Roſe beharrt. Frau Hulin will ſich zurück

ziehen; ein gebieteriſches Nein hält ſie zurück. Und nunÄ
hervor aus dem gequälten Vaterherzen, all der Schmerz, all

die Verzweiflung, und mit dem Fluche ihres „petit père“ ver

laſſen Roſe und Ninette das Krankenzimmer . . .

Dem Dichter ſchwebte bei Abfaſſung dieſes Romans offen

bar ſo etwas wie eine ſittlich-ſoziale Idee vor. Er wollte

zeigen, daß eine Ehe, in der KinderÄ eigentlich un

lösbar ſei. „Ach die Eheſcheidung!“ ruft Régis am Schluſſe

des Romans aus. „Dieſe Löſung des Knotens, in der ich

einſt die Freiheit begrüßte – aber, wenn man Kinder hat, iſt
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das nicht die Freiheit!“ Daudet mag Recht haben mit ſeiner

Weisheit; aber er hat nichtÄ ſie in eine beweiskräftige

Handlung zu kleiden. Das geſchilderte Unglück entwickelt ſich

nicht natürlich aus den natürlichen Verhältniſſen heraus; die

Ä# Quelle allen Uebels iſt die Bosheit der Madame

avaut. An dieſem Charakter krankt der Roman; er ſtellt

alles Geſchehen auf den unſicheren Boden des Zufalls. Madame

Lavaut erinnert bedenklich an die verfloſſenen Böſewichter der

alten Schule.

Weit mehr unſereÄg und Würdigung verdient der

Charakter Régis de Fagan's. Das iſt eine Schöpfung, wie

ſie Daudet in den guten Tagen ſieggewiſſer Schaffenskraft

nicht beſſer gegeben hat. Er hat hier ein Vorbild gehabt,

das ſich noch immer in ſeinem Dichten bewährt hatte: – ſich

ſelbſt! Gleichwie er einſt im „kleinen Dingsda“ den Knaben

Ä der nach Paris kommt, keinen Sou in der Taſche,

aber den Kopf voller Pläne und das Herz voller Ideale, und

der in jugendlichem Zukunftglauben wähnt, mit dieſer ſo wenig

angbaren Münze ſich ganz Paris kaufen zu können, – ſo

Ä er hier den alternden Mann, der zum größten Theil

verwirklicht hat, was der Knabe gehofft und gewollt, der

dennoch keine Befriedigung gefunden und ſich arm und einſam

fühlt trotz all' ſeines Ruhms. Seligkeit des Wunſches war

der Kern vom Glück des kleinen Jacques; Schalheit des Be

ſitzes iſt die Erkenntniß, aus der Régis Unglück entſpringt.

„Ich bin fünfundvierzig Jahre alt,“ ſchreibt Fagan in

dem erwähnten Briefe an ſeine Tochter Roſe, „ich habe das

Alter erreicht, wo phyſiſch der Menſch beginnt, ſein Kapital

an Leben und Geſundheit anzugreifen. Die Kräfte werden

nicht mehr erneut, jeder Kummer gräbt eine Furche, mit jeder

Gemüthsbewegung bröckelt ein Stück ab von der Lebenskraft.

Das iſt traurig, mein Liebling; aber die beſſere Hälfte meines

Daſeins hab' ich gelebt, und meine ſchönſten Ä. liegen

in der Vergangenheit. Was jetzt kommt, iſt nur noch der lang

ſame Verfall von Körper und Geiſt, und hinter mir höre ich

ſchon die haſtigen Verfolgerſchritte der nachdrängenden Jugend.

O, wie ſchnell wird man heutzutage zum alten Eiſen geworfen!“

Das iſt der Daudet vom Bilde Carrière's, ein wegmüder

Lebenswanderer, der zur Nacht die Herberge herbeiſehnt. Und

er hört recht, die Jugend iſt ihm auf den Ferſen und eilt,

ihn zu überrennen. Denn die Jugend denkt wie Roſe und

Ninette, ſie hat den Egoismus der Kraft und ſchreitet hinweg

über das Alte und Schwache. „Rose et Ninette“ iſt Daudet's

letzter Roman; wir glauben nicht, daß er nach ihm noch etwas

von Bedeutung geben wird. Es gibt eine Höhe im Leben wie

in der Kunſt, von der aus für den Einzelnen kein Aufſtieg

mehr möglich iſt!

Marion Crawford.

Von Auguſt Weiß.

Marion Crawford iſt einer jener naiven Erzähler, welche

einen unwiderſtehlichen Trieb in ſich haben, zu ſchauen, was

in der Welt vorgeht, und das Geſchaute mit lebhaftem Eifer

wieder zu erzählen, ohne die Empfindungen des eigenen Ich

viel hinein Ä mengen. Unberührt von der gegenwärtig

nach Ausdruck ringenden fin-de-siècle Stimmung wäre er von

der Krankheit jedes Zeitalters freigeblieben; immer hätte er

ſich in aller Herren Ländern umgethan und mit gleicher Frucht

barkeit geſchildert, was er dort geſchaut. Seiner Natur wider

ſtrebt es offenbar, die Schäden eines mehr oder minder engen

Kreiſes von Menſchen und von deren noch engeren Anſchauungen

mit möglichſt vergrößernder Lupe zu durchforſchen, ſein ge

ſunder Sinn zerfaſert nicht die Motive ſeiner Helden, bis er

eine egoiſtiſche Triebfeder derſelben entdeckt hat, ſondern er

dringt nicht weiter in ihr Inneres als bis zu jenen Beweg

ründen, welche für ihreÄ wahrhaft entſcheidend

Ä Daß er da in der Weiſe des alten Romans manchmal

zu wenig zu geben ſcheint, läßt ſich nicht in Abrede ſtellen

und Marion Crawford wird dies j ſelbſt nicht thun

wollen, da er in ſeinen Werken deutlich genug zeigt, worin er

# ſeiner Begabung ſucht und worin ſie auch wirk

ich beſteht.

William Sharp ſagt in einer Beſprechung von Crawford's

The Witch of Prague: „Kein lebender engliſcher Schriftſteller

kann ſich mit Marion Crawford in Bezug auf Reichthum und

Mannigfaltigkeit des Stoffes meſſen; das iſt freilich nicht

Alles und vom Standpunkt der Kunſt nicht einmal die Haupt

ſache, allein er erzählt immer in einem höchſt anmuthenden Ton,

der ſelten genug iſt, um willkommen zu ſein und uns einen

Genuß zu bereiten.“ Das Lob, das in dieſer freudigen Aner

kennung liegt, iſt keineswegs übertrieben. Der Erſtlingsroman

Crawford's „Mr. Iſaacs“ ſpielt in Indien, „Dr. Claudius“

in Deutſchland, „A Roman Singer“ in Italien, „An Ame

rican Politician“ in Boſton, „Paul Patoff“ in Conſtantinopel,

„Marzio's Cruzifix“ und „Sant' Ilario“ in Italien, „Greiffen

ſtein“ inÄ „Khaled“ in Arabien und endlich „The

Witch of Prague“ in dem „goldenen Prag“. Das ſind Kreuz

und Querzüge, zu welchen nur ein wirklich Auserwählter ſeine

MuſeÄ darf, insbeſondere, wenn man bedenkt, in

welch' kurzer Zeit ſie dieſelben mit Crawford zurückgelegt hat.

Zwiſchen dem erſten Roman in unſerer Reihe „Mr. Iſaacs“ und

dem letzten „der Hexe von Prag“ ſind kaum neun Jahre ver

floſſen, und dennoch merkt man kaum eine Ermüdung oder

Verwirrung in all' dem Wechſel von Scenen und Bildern,

die der Dichter vor unſer geiſtiges Auge hinzaubert, und wenn

wir uns irgendwo in dieſer Hinſicht unbefriedigt fühlen, ſo

finden wir daſelbſt noch andere, viel ärgere Mißgriffe, die

wohl in der Art ſeines Talentes, nicht aber in einem Ver

ſagen deſſelben ihrenÄ haben.

Marion Crawford's Leben bietet die einzige und beſte

Erklärung für ſeine ſo eigenartige literariſche Thätigkeit. Sein

Vater iſt ein amerikaniſcher Bildhauer und als ſolcher faſt

gänzlich italianiſirt und ſeine Mutter iſt eine Schweſter Julia

Ward Howes, die man als amerikaniſche Eliſabeth Barrett

Browning gefeiert hat. Es rollt alſo in Crawford's Adern

richtiges Künſtlerblut. Nach Abſolvirung ſeiner Studien am

Trinity College in Cambridge brachte er mehrere Jahre in

Karlsruhe, Fisj und Rom zu; dann hat er ſich

längere Zeit in Indien aufgehalten und dort eine Zeitung

herausgegeben. Es wird von ihm erzählt, daß er der deutſchen,

franzöſiſchen und italieniſchenÄ vollkommen mächtig ſei,

und daß er ſich auch in der ruſſiſchen und türkiſchen Sprache

zu verſtändigen vermöge, ferner ſoll er lateiniſch, griechiſch,

Sanskrit, perſiſch und arabiſch leſen können. Dieſe ungewöhn

# reiche Sprachenkenntniß erſcheint ſelbſtverſtändlich als un

erläßliche Vorbedingung für die gute Kenntniß von Land und

Leuten, welche ſich Crawford allüberall erworben hat. Als

er von dem Myſticismus des Orientes erfüllt nach Newyork

kam, ſagte ſein ſowohl durch ſeinen Reichthum an Dollars, als

durch einen prächtigen, urwüchſigen Humor dort gar wohl

bekannter Onkel Sam Ward zu ihm: „Warum verarbeiteſt du

das nicht zu einem Roman?“ Dieſe Anregung des Oheims,

der klug genug war einzuſehen, daß ſein Neffe kaum zu etwas

Anderem als zum Romanſchreiben tauge, verdankt Crawford's

Erſtlingsroman „Mr. Iſaacs“ ſeine Entſtehung, und von

deſſen Erſcheinen im Jahre 1882 an datirt Marion Crawford's

Ruhm als Romanſchriftſteller. -

„Mr. Iſaacs. Eine Erzählung aus dem heutigen In
dien“ iſt vor Kurzem durch eine anſprechendeÄ VON

Thereſe Höpfner*) an. einem größeren deutſchen Publikum

zugänglich geworden. Da mag es denn die Vorzüge und

Schwächen von Crawford's dichteriſchem Schaffen am deutlichſten

kennen lernen. Hier tritt uns ſeine naive Er ###
am ungeſchminkteſten entgegen, hier offenbart uns ſein

friſcher, liebenswürdiger Humor, ſeine reiche wenngleich nicht

allzu tiefe Beobachtungsgabe, ſein lebhaftes Schilderungstalent

am ungezwungenſten. Es kann gewiß kein bloßer Zufall

*) Berlin, Georg Reimer.
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ſein, daß Mr. Griggs, den Crawford als den Erzähler der

Schickſale des Mr.# einführt, ein Zeitungsmann und gleich

falls ſo vieler Sprachen kundig iſt. Wenn ſich jemals einem

Schriftſteller die an ſich unbequeme Ichform der Erzählung

aufgedrängt hat, ſo muß dies hier von Crawford gelten. Er

wollte zeigen, daß er die Dinge beim rechten Namen zu nennen

vermöge, und daß er Mann genug ſei, um die edlen Re

gungen einer ſtarken Seele, die auf ihn einen ſo tiefen Ein

druck gemacht hatten, in ihrer ganzen herrlichen Fülle zu er

faſſen, und darum griff er ſelbſt zum Wort, um uns die Er

lebniſſe eines intereſſanten Menſchen zu ſchildern, wie er ſich

ihm ſelbſt offenbarte und wie er ihn erkannt hatte. „Mr.

Iſaacs“ gibt ſich uns wie das Probemeiſterſtück eines Jüngers,

der erſt Meiſter werden will, nicht als das Werk eines reifen

Künſtlers, und es iſt denn auch dieſer Erſtlingsroman nur als

eine höchſt anmuthende Lectüre zu begrüßen. Ihn als Kunſt

werk zu verurtheilen wäre freilich leicht genug. Zwei Hand

lungen ## mit einander gar loſe verbunden und beide

zuſammen ſind nicht ſo reich, um einen richtigen Romanſtoff

zu liefern. Der Tod Miß Weſtonhaugh's, welcher den Schluß

des Romans und das Ende der Liebesgeſchichte des Mr. Iſaacs

bildet, mag im wirklichen LebenÄ unbeſchreiblich erſchüt

ternd gewirkt haben; in dem Buche kommt er viel zu un

erwartet, ja er erſcheint geradezu als eine plumpe Löſung.

Wir glauben aber doch nicht, daß dieſe an ſich ſo ſchweren

Mißgriffe irgend einem Leſer den Genuß des Romans ver

leiden werden.

Mit beſonderer Vorliebe wählt Crawford Italien, wo er

am 2. Auguſt 1854 das Licht der Welt erblickt hat, zum Schau

platz ſeiner Romane. „Saracinesca“ und „Sant' Ilario“

ſollen durch einen dritten Roman zu einer Trilogie ergänzt

werden, in welcher uns der Dichter das Leben desÄ
Adels, in der Zeit des Falles der weltlichen Macht des Papſtes

vorführt. In dieſen beiden Werken macht ſich ein gewiſſes

Abſprechen über andere Schilderer italieniſchen Volkslebens

einigermaßen unangenehm bemerkbar. Uebrigens durfte ihm

das in einem Roman nicht einmal. Hauptſache ſein und in

„Sant Ilario“ iſt es ihm auch wirklich weniger Hauptſache

als in „Saracinesca.“ Dies kommt denn auch dem

„Sant Ilario“ ſehr zu ſtatten, indem derſelbe in Folge deſſen

beſſer componirt und auch intereſſanter iſt. Volleres Lob ver

dient „Marzio's Crucifix,“ welche Novelle gleichfalls in einer

deutſchen Ueberſetzung von Thereſe Höpfner*) erſchienen iſt.

Crawford iſt es hier gelungen, einenÄ Proceß derart

in Handlung aufzulöſen, daß wir nicht ein lehrhaftes Seelen

gemälde vor uns haben, ſondern Zeugen einer ſehr bewegten

andlung werden. Der Inhalt von „Marzio's Crucifix“ Ä
ich folgendermaßen kurz wiedergeben: Marzio war einer jener

Meiſter in derÄ Benvenuto Cellini's, welche die Erfin

dungsgabe des Künſtlers mit der ausführenden Geſchicklichkeit

des Handwerkers verbinden. Dieſer Menſch, halb Genie, halb

wildes Thier, vermag die geiſtige Ueberlegenheit ſeines Bruders

Paolo nicht zu ertragen. Ä iſt ihm ein Dorn im Auge, weil

er ſogar ſeine eigene Familie, Frau und Tochter beherrſcht,

er, der Prieſter, der ihm, dem ausgemachtenÄ ſchon

um ſeines Kleides willen verhaßt iſt. Dieſe feindſelige Ge

ſinnung gegen den Bruder artet bis zu den grimmigſten Mord

gedanken aus. Die Art, wie nun Marzio von dem Fieber

wahne ſeines Haſſes geheilt wird, iſt mit bewunderungswür

diger KühnheitÄ Die Darſtellung iſt vom Anfang

bis zum Ende von der Gluthhitze des italieniſchen Tempera

mentes erfüllt und auch alle Nebenfiguren zeigen wie Marzio

ſelbſt echt italieniſchen Nationalcharakter. Daß dem Dichter

hier auch die Localfärbung in beſonderem Maße gelungen iſt,

brauchen wir nicht erſt zu ſagen.

Hohes Lob iſt Crawford's vorletztem Roman: Khaled,

a Tale of Arabia nachgeſagt worden. Insbeſondere wird

auch an dieſem Werke die ungemein lebhafte Localfarbe ge

# und ein KritikerÄ ſich ſogar zu demÄ

daß der Dichter in dieſem Werke „die Gelehrſamkeit und

*) Berlin, Georg Reimer.

Roman

Ä eines Ulema mit der Anmuth Sheherezadens in

ich zu vereinigen“ ſcheine, wie denn dieſer Roman in jeder

Beziehung Crawfords Erzählungskunſt in ihrem glänzenden

Lichte# Ein gleiches Lob läßt ſich leider von des Dichters

letzter Arbeit „Die Hexe von Prag nicht ſagen, welche gleich

wie faſt alle Vorgänger in Macmillan's trefflicher Zeitſchrift:

„The English Illustrated Magazine“ erſchienen iſt. Crawford

will uns diesmal in die Geheimniſſe des Hypnotismus ein

weihen und in einer Fußnote behauptet er, „daß die wichtigſten

Situationen des Romans Fällen entnommen ſind, welche in

den letzten Jahren von der mediziniſchen Wiſſenſchaft beobachtet

wurden.“ Das macht ſie nicht im mindeſten intereſſanter

und den Roman ebenſowenig unterhaltender. Ungerecht wäre

es, wenn wir Crawford nicht einräumen wollten, daß die

„Hexe von Prag“ an geiſtvollen Dialogen und anmuthenden

philoſophiſchen erjÄ ſehr reich iſt und daß uns ſolche

Stellen für manches Ungemach, das wir bei der Lectüre

des Buches erfahren, zu entſchädigen vermögen. Der Hyp

notismus iſt ihm ſo # Hauptſache, daß er ſich auch mit der

Localfärbung nicht ſonderliche Mühe genommen hat: wir

haben keinen Prager Roman vor uns, ſondern der Name der

Stadt Prag dient nur zum Aushängſchild. Denſelben Tadel

verdient auch „A Cigarrette-Maker's Romance“, deſſen Hand

lung in München ſpielt, allein ebenſo gut in Buxtehude oder

einem andern viel weniger genannten Orte der Welt vor ſich

gehen könnte, da es ſich hier nicht um die Leiden und Freuden

der Iſar-Athener handelt, ſondern um die Wahnvorſtellungen

eines verrückten ruſſiſchen Grafenſohnes, deſſen trauriges

Schickſal in dem Kreiſe einer kleinen ruſſiſchen Colonie, die

ſich um den Cigarettenhändler Fiſchelowitz geſchaart hat, zu

günſtiger Wandlung gelangt. Die Deutſchen haben natürlich

in dieſerÄ gar keinen Platz und werden nur durch

einige Polizeimänner und eine einen „Wiener Gigerl“ darſtellende

Puppe repräſentirt, von welcher Geſtalt der Dichter behauptet,

„daß ſie ſo ſehr den Stempel der Unverſchämtheit und Frech

Ä trage, daß dem jungen Manne in den meiſten weſtameri

aniſchen Dörfern, die etwas auf halten, die Gefahr drohen

würde, einfach über denÄ geſchoſſen zu werden.“

Wir haben dieſen Münchener Roman angeführt, um an

ihm wie an der „Hexe von Prag“ zu zeigen, welche Gefahr

einem Talente gleich dem Crawford's FÄ und daß er der

ſelben nicht überall entgangen iſt. Die Sucht, ſeinen Leſern immer

neue Ueberraſchungen zu bereiten, muß ihn auf ſolche Abwege

bringen. # macht ſich ſein ſtarkes Erzählertalent auch

in dieſen ſeinen ſchwächeren Arbeiten geltend und dieſes wird

ihn auch immer, wenn er ſich noch ſo weit verirrt hat, auf den

richtigen Pfad wieder zurückführen. Immerhin hat dies be

reits den Nachtheil, da ſeine Leſer unter ſeinen Werken eine

Auswahl treffen müſſen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Durch die Wand.

Humoreske von Emil Roland.

(Schluß)

Tito Caſanos Vortrag über moderne Literatur war ein ſehr ge

ſchickter Miſchmaſch, der auf beſondere Tiefe zwar keinen Anſpruch machen

konnte, aber dafür friſch und anmuthig von des Redners Lippen klang.

Leicht an der Oberfläche hingaukelnd, bot ſeine Abhandlung einen Ueber

blick der modernen Erſcheinungen, hielt ſich wie üblich lange bei den

ſcandinaviſchen Dichtern auf, gab Herrn von Wildenbruch die gebräuch

lichen Klapſe und erkannte gerechterweiſe C. F. Meyer die Palme der

modernen Dichtung zu. Hier und da flocht er geſchickt einen leichten

Scherz ein, wobei jedesmal ein gewinnend luſtiger Ausdruck über ſeine
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Züge glitt. Sein Auge ſchweifte bei dieſen Gelegenheiten ſtets von dem

Concept über die Menge, ſuchte ſich einen „Knopf“ unter den jüngſten

Zuhörerinnen und eroberte in aller Schleunigkeit ein Herz, eine Beſchäf

tigung, die ihm im Grunde viel lieber war als Schönrednerei und Ge

lehrtenſchwindel. Im Ganzen dachte er ſehr lax über ſein jeweiliges

Auditorium, vielleicht deshalb, weil es ſo kritiklos gläubig hinnahm, was

er mit arroganter Unfehlbarkeit ihm auftiſchte, ja, wenn er ſchloß und

lebhafter Beifall ſeiner Rede oder vielleicht mehr ſeinem Adoniskopf oder

dem Chic ſeines Fracks gezollt wurde, lachte er in ſich hinein und dachte

wohl: „So! da hättet Ihr für Eure Mark Humbug genug gehabt!“

An dem Abende als er in Ulm ſein diesjähriges Schema zum

neunten Mal abarbeitete, hatte er zu dieſem ſtillen Gedanken gar keine

Zeit, denn kaum war der letzte Schlußwitz ſeinen Lippen entflohen, als

ein braun und gelb carrirter Gegenſtand aus dem Hörerkreis heraus

auf ihn zuſtürzte und ihm mit faſt ſchmerzhafter Energie die Hände

ſchüttelte.

„Dank! tauſend Dank!“ ächzte dabei ein ſalbungsvolles Organ –

„endlich alſo iſt es mir vergönnt, dem großen Autor von »Entweder oder

in das Auge zu ſchauen!“

Tito war derartige unzurechnungsfähige Ausfälle gewohnt und

fertigte den Enthuſiaſten mit dem kühlen Lächeln berühmter Männer ab,

als ihm plötzlich ein bekannter Name an das Ohr ſchlug.

Der Ulmer Gigerl ſtellte ſich nämlich vor: „Willibald Promgauer.“

Tito durchfuhr eine Erinnerung – nicht etwa an ſeinen Roman;

er hatte dies ſchnelle Product einiger fleißigen Abende bereits ziemlich

vergeſſen; aber an Salzburg – Oeſterreichiſcher Hof – Nebenzimmer –

„Ah!“ rief er und von plötzlicher Luſt erfaßt, zu erfahren, ob hier

ein Zufall oder die Wirklichkeit ihr Spiel trieb, fragte er ſchnell: „Sehr

verbunden, Herr Promgauer; haben Sie vielleicht eine Couſine, die mit

einem Marine-Offizier verlobt iſt?“

„Allerdings!“ entgegnete mit melan holiſchem Anflug der Gigerl,

„aber woher wiſſen Sie?“

Die Bejahung der Frage hatte Tito auf einen Holzweg gezerrt,

einen Moment beſann er ſich; dann blieb ihm nicht viel anderes übrig

als zu behaupten, daß jener Marinier ein Freund von ihm und er daher

über die Promgauer'ſche Familie ziemlich orientirt ſei.

„Iſt Ihre Couſine vielleicht hier?“ fragte er, neugierig, der be

kannten Unbekannten doch endlich in das gewiß recht ergötzende Geſicht

zu ſehen.

„Nein, ſonſt geht ſie immer in Vorträge“, entſchuldigte Willibald,

„aber diesmal – ſie ſagte, für moderne Literatur habe ſie nicht das ge

ringſte Intereſſe, und dann, die letzten Nachrichten ihres Verlobten lauteten

nicht ſehr günſtig – er hat am Cap der guten Hoffnung einen füchter

lichen Sturm mitgemacht.“

Tito lächelte. Wie ſonderbar ihm das alles vorkam! Mit einem

Mal ſtand er mitten in lebenden Verhältniſſen, die er bisher für eine Art

Phantaſie gehalten, für die Traumideen eines müden, abgehetzten Alpen

wanderers! Das kleine Neſt alſo mit den ramponirten Alterthümern –

war Ulm! natürlich! der Dom, der große Strom, von dem ſie geſprochen!

und der hellbraune Gigerl vor ihm war jener Willibald, den ſie für

ihre Zukunft hielt, den zu heirathen für ſie eine Abmachung ohne jede

Pointe war!

„Schade!“ ſagte er. „Ich hätte Fräulein Liſa ſehr gern kennen

lernen; mein Freund hat mir natürlich endlos viel von ihr erzählt.“

„Das wäre ja aber ſehr einfach!“ triumphirte Willibald. „Wenn

Sie bei uns den Thee trinken wollten – meine Eltern würden glück

lich ſein.“

Tito ſagte zu. Von der anderen Seite preßten ihn zwar ein paar

Lehrer, Zeitungsredacteure und kneipluſtige Junggeſellen zu einem Faß

Bier im „rothen Ochſen“. Tito wehrte höflich ab; zumal den Redacteu

ren, mit denen er es, ſeinem Ruf zuliebe, nie gern verdarb, preßte er

freundſchaftlichſt die Hand, verabredete ſich mit ihnen für den nächſten

Mittag und wanderte dann mit Willibald durch die abendlich todten Straßen

dem Promgauer'ſchen Patrizierhauſe zu.

Der Weg war kurz, aber doch lang genug, wenn man ihn mit

Willibald ging. –

Die alten Promgauers machten gerade ein Spielchen zuſammen und

Liſa bereitete arglos den Thee. Sie war den ganzen Tag im Haus ge

blieben aus Angſt vor Tito Caſano, den ſie für einen Gedankenleſer, für

einen Hypnotiſeur hielt, weil ſie keine andere Erklärung wußte. Nebenbei

grollte ſie ihm aus tiefſter Seele wegen möglicher Dinge, die da kommen

konnten. Plötzlich ging die Thür auf. Sie pflegte ſich nie nach Willibald

umzuſchauen, wenn dieſer eintrat, ja, ſie vermied oft ganze Abende lang,

ihrer triſten Zukunft in das Geſicht zu ſehen. Da vernahm ſie neben

ſeinem ſchlürfenden einen leichten, elaſtiſchen Schritt auf der geweißten

Diele, ſah, wie Vater Promgauer emporfuhr, wie die Tante die Brille

aufwärts ſchob, drehte ſich erſtaunt um – und ſtand vor einem fremd

äugigen Fant, der einen hochpatenten Frack und eine Marſchall-Niel im

Knopfloch trug.

„Tito Caſano!“ ſagte Willibald und erläuterte als Impreſario die

Erſcheinung des ſpäten Gaſtes. „Er iſt ein guter Freund Deines Bräuti

gams!“ ſchloß er.

„Allerdings!“ wandte ſich Tito an Liſa und über ſein leichtgebräun

tes Geſicht flammte es wie ein großer Uebermuth und eine mühſam in

Schranken gehaltene Lachluſt.

Frau Promgauer war ſelig über das Zuſammentreffen. Der Haus

herr hatte noch nie einen erfolgreichen Luſtſpieldichter ſo in der Nähe ge

ſehen, Willibald ſonne ſich im Gefühl, ihn herbeigeſchafft zu haben und

Liſa ſah ſchaudernd, wie der unheimliche Fremde ſich als Gaſt an den

Theetiſch ſetzte, ihr verbindlich und galant die Taſſen aus der Hand nahm

und mit ſeiner jugendlichen Liebenswürdigkeit ihre drei Anverwandten

ſämmtlich zu bezaubern anfing.

„Aber wo haben Sie denn Liſa's Bräutigam kennen gelernt?“

fragte Frau Promgauer. „Sie ſind ſehr mit ihm befreundet, nicht wahr?“

„Allerdings! ich war faſt meine ganze Kindheit durch unzertrenn

licher Papagei mit ihm. Ich ſtamme aus derſelben Stadt wie er, aus“ –

er ſtockte abſichtlich, lag es doch nicht in ſeiner Abſicht, Liſa vor allen

Promgauers zu entlarven.

„Aus Augsburg alſo“ – hauchte dieſe.

„Moritz und ich“

„Aber er heißt ja Ferdinand!“

„Natürlich – wie ich mich nur ſo verſprechen kann! – alſo Ferdi

nand und ich beſuchten dieſelbe Schule; ach! er war von jeher ein ſo hübſcher,

luſtiger Junge!“

Willibald ſeufzte.

„Ich ſagte damals ſchon oft zu ihm: »Paß auf Ferdinand! Du

kommſt noch einmal zu einem ganz eigenartigen Heirathsroman;“ und

wirkich! etwas Aparteres als Fräulein Liſa hätte er ja auch in Ulm, um

Ulm und um Ulm herum gar nicht finden können!“

Dabei verneigte er ſich gegen ſeine ſchöne Nachbarin, die ihn aus ihren

angſtvollen Augen ſcheu und erſchrocken anſah.

„Dann trafen wir uns noch einmal vor ſeiner Abreiſe, kurz nach

ſeiner Verlobung. Natürlich war er ſehr ungehalten über das weitſchweifige

Commando, aber hübſch ſah er aus mit ſeinem kecken Schnurrbart!“

„Vollbart!“ corrigirte Tante Promgauer.

„Bitte, Schnurrbart! Er hatte ihn ſich eben vor ſeiner Abreiſe ab

ſchneiden laſſen. Schrieb er das nicht, Fräulein Liſa?“

„Doch – ich vergaß es nur zu erzählen –“

Tito konnte ſein Lachen kaum verbeißen. Es amüſirte ihn ſo ſehr,

mit gänzlicher Machtvollkommenheit über die Bartverhältniſſe eines nicht

vorhandenen Weſens zu gebieten, eines Weſens, das in den Ideen ſeiner

Umgebung als gefeſtigte Exiſtenz daſtand.

„Haben Sie vielleicht ein Bild von ihm?“

„Allerdings!“ ſagte Willibald, „ſoll ich es holen?“ Er ſprang auf,

warf dabei, wie faſt immer, einen Stuhl hin, trat ſeiner Mutter einen

Volant ab und benahm ſich möglichſt tapſig.

„Es ſteht nebenan,“ bemerkte Liſa.

„Könnten wir es nicht dort beſehen?“ fragte Tito leiſe. „Wenn

die Präliminarien, es zu holen, bereits ſo umſtändlich ſind, wäre das ja

das einfachſte –“

Liſa ſchritt ihm voran, nahm in dem kleinen Boudoir ein elegantes

Cabinetbild vom Schreibtiſch und zeigte es ihm reſignirt.
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„Das iſt ja der Ferdinand; wie er leibt und lebt!“ rief Tito –

„ah! und da hat er den Vollbart ja noch! Wiſſen Sie, daß ich ihn be

neide, Fräulein Liſa! um alles, nur um eins nicht: der Arme genießt aus

triftigen Gründen ſo wenig von dem Glück, das ihm winkt!“

Liſa verbiß ſich die Lippen; ſie wußte nicht aus noch ein. „Bitte!“

ſagte ſie ſchließlich; „laſſen Sie mich doch endlich mit meinem Bräutigam

in Frieden!“
-

„Verzeihung!“ rief er. „Ich war unzart; es muß auch zu ſchmerz

lich für Sie ſein, das theure Weſen in ſteter Gefahr zu wiſſen, in fremden

Stürmen, wie noch vor Kurzem in dem fürchterlichen Orkan am Cap der

guten Hoffnung.“

„Woher in aller Welt wiſſen Sie nur die Geſchichte meiner Ver

lobung?“

Er lachte. „Ja, das iſt mein Geheimniß, das ich mir ohne groß

artige Belohnung jedenfalls nicht entreißen laſſe. Was übrigens das

Bild da anbetrifft, ſo ſein Sie etwas vorſichtig damit! es könnte leicht

jemand eine frappante Aehnlichkeit finden zwiſchen Ihrem Verlobten und

dem Bonvivant des Augsburger Stadttheaters, der doch vermuthlich zu

der Type geſeſſen hat – Herr Meißner in „Er muß auf's Land“; die

Augsburger Freundin hat nicht ſehr genial ausgeſucht. Aber zürnen Sie

nicht! von jetzt ab thue ich meinen Buſenfreund, Ihren Verlobten, zu den

Todten, zu denen er ja ohnehin gehört.“

„Ich wäre Ihnen für das Begräbniß ſehr verbunden!“ verſetzte Liſa

und trat in das Wohnzimmer zurück.

Tito war bei beſter Laune. Er liebte jedes Scharmützel, beſonders

wenn die Gegnerin ſo exemplariſch hübſch ausſah. Dabei war er nicht

unempfindlich gegen den Vorzug, als literariſcher Stern behandelt zu

werden. Er erzählte die Geſthichte von „Entweder oder“, die Proben, die

kleinen, amüſanten Couliſſendetails, das Lampenfieber, die Première –

ſein gefaßtes Lächeln, mit dem er ſtoiſch zuſah, nachdem er ſeine Lebens

geiſter vorher unter Sect geſetzt; das furchtbare Schweigen des Publikums

am Anfang, ſein ſeliges Zittern nach jedem Gelächter – o! er hätte jedem

Lacher einzeln und kniefällig danken, hätte ihnen das Lachen förmlich ge

waltſam von den Lippen ziehen mögen! und endlich der Erfolg, der be

rauſchende, ſelig betäubende, der Director, vortretend an die Rampe,

den Namen Tito Caſano dem entzückten, neugierigen Publikum ver

kündend –!

„Ihnen freilich, Fräulein Liſa,“ ſchloß er, „hätte allerdings mein

Stück wohl mißfallen, da ſie eine Gegnerin der modernen Literatur ſind.

Modernität iſt nämlich ſein einziger Vorzug. Es war für mich eben nur,

wie man es bei uns ſo unſchön ausdrückt, ein literariſcher Schlump, weiter

nichts; aber einen Schlump zu machen, das iſt es eben. Wer das Glück

hat, führt die Braut heim.“

„Wenn ich Literat wäre, würde mir mit dem Eintagsruhm ſchwer

lich gedient ſein!“ verſetzte ſie etwas ſarkaſtiſch.

Er lachte gutmüthig. „Na ja! wer die Sache aus der Ferne anſieht,

macht allemal die Anmerkung. Wir aber, die wir im Metier drinſitzen,

haben längſt keine Roſinen mehr im Kopf!“

„Sondern faſſen die Kunſt handwerksmäßig auf!“ ergänzte ſie

ſchneidend.

Tito ſah ſie erſtaunt an; er war gewohnt, von Damen verhätſchelt

zu werden; hier trat ihm plötzlich etwas entgegen wie eine Antipathie.

Er wollte ihr gern unheimlich erſcheinen, aber nicht antipathiſch.

„Ihre Abneigung gegen die Zeitrichtung ſcheint mir aber reich

lich hart.“

„Doch nicht!“ ſagte ſie. „Sie erſtreckt ſich im Grunde auch nur auf

Feuilletonromane, auf die Dutzendgeſchichten unter dem Strich.“

„Wann erſcheint denn Ihr nächſtes Buch?“ fragte Willibald, der die

ſchlechte Laune ſeiner Couſine vertuſchen wollte.

„Es iſt oder kommt demnächſt in den Druck“; verſetzte Tito. „Er

erſchien vor kurzer Zeit in der Augsburger –“ plötzlich trat etwas in

ſeine Gedanken, gleichſam die Perſönlichkeit ſeines letzten Romanes, und

mit einem Mal fiel ihm ein, wie unverſchleiert er ſein Salzburger Er

lebniß darin verarbeitet, wie gewiſſenloser Liſa's Geheimniſſe einem un

bekannten Publikum preisgegeben hatte.

Liſa ſah ihm ſcharf in das Auge. „Jawohl, in der Augsburger

Zeitung – den Roman kenne ich,“ flüſterte ſie, „und darum konnte ich

heut Abend auch das Intereſſe für des Autors Vortrag nicht aufbringen.“

Tito ſchlug ſich vor die Stirn.

„Lebt Fräulein Geiger etwa auch hier?“ fragte er.

„Allerdings! und gewiſſe Dinge ſind ihr ebenſo räthſelhaft wie

mir. Sie werden jenen Roman nicht als Buch erſcheinen laſſen, Herr

Doctor!“

„Roman,“ rief Willibald, der bisweilen ein Wort aufſchnappte;

„wann kann man denn Ihren neueſten Roman leſen?“

„Wenn er gedruckt iſt, verſetzte er unbewußt ſchnippiſch“; dann,

während er des alten Promgauer Theetaſſe herholte und Liſa gab – der

Alte wollte gar nicht mehr trinken, aber das kümmerte ihn nicht – raunte

er ihr zu: „Morgen um zehn Uhr mache ich eine Entſchuldigungsviſite bei

Fräulein Geiger und hoffe, Sie dort zu treffen.“

„Glauben Sie, daß Ihre bisherige Bekanntſchaft mir ſo große Luſt

nach mehr macht?“

Er lachte wieder, ſein gutmüthiges, gewinnendes Lachen – „Oh,

Sie werden kommen! ſonſt erſcheint mein Roman binnen einem Monat

und ich ſchicke das erſte Exemplar Herrn Willibald Promgauer in ſein

Haus. Andernfalls laſſe ich das Manuſcript vielleicht einſtampfen.“

Sie warf ihm einen Blick ohnmächtigen Grolles zu.

Er erzählte noch einige ſeiner kleinen, unbedeutenden Geſchichten, die

in ſeinem Munde alle etwas urſprüngliches, graziöſes bekamen, und als

er ſich ſchließlich empfahl, ſaß die Familie Promgauer noch ein Stündchen

in ſtaunender Bewunderung zuſammen, von dem Reflex eines fremden

Geiſtes beſtrahlt, der ihnen in ſeiner momentanen Aureole des Erfolges

wie ein ſämmtliche Klaſſiker übertrumpfender Meiſter erſchien.

– – – Als Tito Caſano am nächſten Morgen in Fräulein

Geiger's Stube trat, ſtand Liſa am Fenſter, das nach der Donau ging,

und blickte dem Ankommenden ſtill und gefaßt entgegen.

„Ich hoffe, Sie bringen uns eine Aufklärung!“ begann Fräulein

Geiger nach ein paar Einleitungsphraſen. „Sie ſehen vermuthlich ein,

daß Sie uns ſolche ſchuldig ſind“ – und ſie deutete auf die Exemplare

der Augsburger Zeitung, die ihm als unanfechtbares Beweismaterial vom

Tiſch entgegenſtarrten.

Fräulein Geiger war von der Perſönlichkeit des Sünders recht er

baut, doppelt, weil Liſa eben vorher alle menſchlichen Vorzüge von ihm

abgeleugnet hatte.

„Aufklärung? bedingungsweiſe –“ verſetzte er. „Bitte, bringen Sie

erſt Ihre Beſchuldigungen vor!“

„Irgend ein unglücklicher Zufall hat ſie zum Mitwiſſer fremder

Geheimniſſe gemacht –“

„Ein unglücklicher? das kann ich nicht beipflichten!“ und er ſtrich

wohlgefällig über ſeinen langen, ſpitzen Schnurrbart. „Ein dankens

werther Zufall im Gegentheil, der mich hier in ein ſo angenehmes Aben

teuer verwickelt hat.“

„Aber, junger Mann! Empfinden Sie denn gar keine Gewiſſens

biſſe?“ fragte Fräulein Geiger. „Denken Sie an die Conſequenzen Ihres

Schrittes für uns!“

„Nein! ich habe noch durchaus keine Biſſe verſpürt!“

Da rief Liſa vom Fenſter entrüſtet in das Geſpräch: „Wie ſollte er

auch? Literariſche Gewiſſen ſind ja abnorm weit!

„Gnädiges Fräulein!“ ſagte Tito – „Sie ſtehen gegen die Sonne,

ſodaß ich nichts von Ihnen ſehe, Sie nur höre. Könnte das nicht ge

ändert werden? Wenn Sie ſo ſpitzige Dinge ſagen wollen, würde mir das

Sehen entſchieden mehr Spaß machen.“

„Herr Doctor!“ rief ſie. „Meiner Anſicht nach könnten wir Ihnen

mit Erfolg einen Prozeß machen! Uns ſo unverhüllt zu verwenden! Wenn

Sie wenigſtens die Namen verändert hätten! aber nein – am Ende

kommen Sie ſich gar übermenſchlich diskret und rückſichtsvoll vor, daß

Sie ſo gnädig waren, bloß Bomgauer zu ſchreiben!“

„Sie thaten nicht recht, Herr Doctor!“ pflichtete Fräulein Geiger bei.

„Nun gut!“ ſagte Tito. „Setzen wir den Fall, Sie verklagten mich.

Selbſt, wenn Sie gewinnen ſollten – was übrigens auch noch nicht ſicher

iſt – was wäre meine Strafe? circa fünfzig Mark – Ehrverluſt für

keine Minute – fünfzig Mark? Ich brauchte nur in einem beliebigen
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kleinen Neſt meinen Senf von geſtern noch einmal abzuleſen und hätte

gleich das vierfache – ſehen Sie! die Strafe brauche ich alſo nicht zu

fürchten. Nun aber will ich den Damen ſagen, was ſelbſt bei einem Er

folg Ihnen blühen könnte. Das Gericht würde ſie vermuthlich mit der

Ermahnung entlaſſen, ein ander Mal, wenn der Weg Sie über Salzburg

führt, in den Zimmern des Oeſterreichiſchen Hofs, zweite Etage, Abends,

nicht wieder ſo laut Confidenzen auszutauſchen, daß der Stubennachbar

jede Silbe vernimmt, was zuweilen nämlich auch für den Stubennachbarn

nicht ſehr angenehm iſt, da man doch meiſt zum Schlafen in das Hotel

geht und nicht zum Anhören fremder Dialoge!“

„Gütiger Himmel, jetzt iſt mir Alles klar!“ rief Fräulein Geiger –

„aber wie konnten Sie! warum klopften Sie nicht?“

„Literaten mit dem weiten Gewiſſen ſind nicht unnatürlich discret!“

verſetzte er mit einem Seitenblick auf Liſa. „Nebenbei brannten mir

die Füße von einer langen Wanderung und dann – ja, dann war es

auch wirklich recht amüſant, zuzuhören!“

„Das iſt ja fürchterlich!“ ſtöhnte Liſa. „Wie kann man nur ſo

unvorſichtig ſein! Und Sie – dachten Sie denn gar nicht, daß ihr Roman

uns in die Hände fallen könnte?“

„Bewahre! die Welt iſt ja ſo groß. – An ſo etwas denkt ja kein

Autor beim Schreiben. Die Mitmenſchen ſind eben zum Studium da.

Etwas geiſtiger Vampyr wird man nun einmal beim Handwerk, um

Ihr geiſtiges Wort zu gebrauchen. Werden Sie mich verklagen, Fräu

lein Liſa?“

„Ich werde mich hüten!“ ſagte ſie kurz.

„Das wäre alſo erledigt – nun die zweite Frage: ſoll ich den be

wußten Roman drucken laſſen oder nicht?“

„Herr Doctor! beſitzen Sie denn gar kein Zartgefühl?“ rief Fräulein

Geiger.

„Nicht die Spur; ein dickes Fell gehört bei uns auch zum Handwerk.“

Jetzt entſchloß ſich Liſa zu reden. „Thun Sie, was Sie wollen,

Herr Doctor; wenn das Buch erſcheint, bedeutet es für mich eben nichts

als eine Ankündigung des Zeitpunktes, wann ich meinem Vetter den Sach

verhalt mitzutheilen habe.“

„Dann kommt plötzlich ein großer Orkan,“ fiel er ein, „treibt Ferdi

nand's Schiff gegen eine gefällige Klippe, und durch ein Kabeltelegramm,

das Sie bekommen, aber zufällig immer verlegt haben, ſobald jemand es

ſehen will, dringt die Kunde ſeines Todes nach Ulm. Sie ſind wieder

frei und gerührt ſchließt Willibald –“ hier ſtockte er – „nein, nein!“

rief er dann, „das war für meinen Roman gut, aber nicht für die Wirk

lichkeit. Sehen Sie, Fräulein Liſa! ſehr geſcheit wäre es ja nicht, aber

etwas geſcheiter doch, wenn Sie ſtatt Willibald lieber mich nehmen wollten!

Das iſt die Bedingung, daß ich die ganze Sache todtſchweige! Vor Allem

aber, gehen Sie, bitte, von der Sonne weg! Ich kann ja abſolut nichts

von Ihnen ſehen!“

„Herr Doctor!“ ſagte ſie nach einem erſtaunten Schweigen; „ich habe

vor der Hand wirklich mehr Grund, Sie zu haſſen, als zu lieben!“

„Ach was! das thut ja gar nichts zur Sache! Lieben werden Sie

mich ſchon, wenn Sie hören, wie genial ich Sie Ihren Verwandten gegen

über aus dem ganzen Dilemma herausphantaſire – Freilich! ein großes

Loos ziehen Sie nicht mit mir, und eine etwas wechſelnde Verſorgung

bin ich wohl – zehn Tage Volksküche, einen Tag Auſtern und Sect –

reell iſt es nicht, aber macht das Leben luſtig, – und wenn Sie mich

haſſen wollen, ſo liebe ich Sie eben für zwei!“

Er machte kurzen Prozeß und zog ſie aus der Sonne weg einfach

in ſeine Arme.

„Nein! Sie ſind viel zu ſchade für einen Willibald! ſolche Leute

ſind da, um das Nachſehen zu haben; mein Genre, das macht den

Schlump – und nicht nur auf literariſchem Gebiet! Nun ſagen Sie aber

doch wenigſtens ein Wort, und wenn es auch ein Nein iſt – ich kann es

ja ignoriren!“

„Glauben Sie nur nicht, Herr Doctor, daß ich es aus großer Liebe

thue!“ entgegnete ſie lächelnd; „aber das will ich zugeben: da ich nur die

Wahl zwiſchen Ihnen und Willibald habe, ſind Sie wenigſtens das beſſere

Theil!“

Fräulein Geiger hatte ſich discret erhoben und ſtarrte vom Fenſter

in die Donau. Wie immer hatte ſie auch jetzt einen Gemeinplatz bei der

Hand und ſagte vor ſich hin:

„Ja, ja – ſo geht es!“

Aus der Hauptſtadt.

Eroica.

Allegro con brio.

Nach dem Bismarcktage, ganz früh am Morgen, ſcheuchte mich eine

Viſitenkarte in die Kleider, auf der ich die Worte las:

Dr. Hans von Bülow

Hofkapellmeiſter und Hauspianiſt

Seiner Majeſtät des deutſchen Volkes.

Am Tage vorher hatte er in Hamburg eine Probe und ein großes

Beethovenconcert dirigirt, inzwiſchen in Friedrichsruh ſeinen Glückwunſch

abgeſtattet, die Nacht im Bahnzuge verbracht, und nun ſtand er da, friſch

und leidenſchaftlich und intereſſirt, jeder Zoll ein Künſtler. Haſtig ſprang

das Geſpräch umher, im Suchen und Finden gemeinſamer Neigung, doch

immer wieder kehrte es zu der Rede zurück und zum Staubabſchütteln

vom 28. März. Warum denn die biederen Berliner gar ſo aufgeregt

thäten, wollte der verwegene Muſikant wiſſen, und ob man nun an der

Spree nicht mehr der Verehrung für den alten Kanzler Ausdruck geben

dürfe. Ganz altväterlich weiſe kam ich mir vor, als ich dem ſehnigen

Jüngling mit dem ſprühenden Blick nun zu erklären verſuchte, daß die

vereinigte Intelligenz der Reichshauptſtadt von ſeiner lange überdachten

Rede auch nicht ein Wörtlein verſtanden hatte. Den Militarismus ſollte

er verherrlicht, das Andenken Beethoven's gekränkt und närriſch gar ſich

benommen haben. Er wurde himmliſch nervös, fuhr mit pantomimiſchen

Ausrufungzeichen im Zimmer umher und blitzſchnell, wie er gekommen,

war er verſchwunden. Ich aber gedachte der geiſtreichen und darum eigen

willigen Analyſe, die Richard Wagner uns von der heroiſchen Symphonie

des Großmeiſters Beethoven gegeben hat: „Der erſte Satz umfaßt, wie

in einem glühenden Brennpunkte, alle Empfindungen einer reichen menſch

lichen Natur im raſtloſeſten, jugendlichthätigſten Affecte.“

Ein heiß ſprudelndes Temperament, daß auf jeden Eindruck hitzig

reagirt, das jäh ſeinen Stimmungen nachgibt, das ſein zuckendes Leben

im Kampfe mit der Maſſe verzehrt, dem gedunſenen Feinde jeder hoch

aufgeſchoſſenen Perſönlichkeit. Das iſt der Stoff, aus dem man die Hel

den knetet, die Märtyrer und die Narren. Das iſt der Stoff, aus dem

unſer Hans von Bülow de la Mancha gezeugt iſt, den in glitzernder

Rüſtung nun die Berliner Barbiere zu Boden geſchlagen haben. Dul

cinea, die ſchönſte aller Frauen, pries vor dem tödtlichen Streiche der

ſpaniſche Ritter; der boruſſiſche Muſikant ſchied mit dem grimmig lächeln

den Rufe: „Hängen Sie Eugen Richter, dann komme ich wieder!“ Nur

gerecht iſt es daher und billig, daß Herr Richter den wilden Hans dem

urkomiſchen Bendix verglich und daß die ſorgfältiger gekämmten frei

ſinnigen Tribunen in feierlicher Erhabenheit verkündeten, man dürfe Bülow

nicht ernſt nehmen.

Marcia funebre.

Niemals thue ich beim Hochrufen mit und niemals ſollte ein ſtarker

Menſch die Maſſe zum Hochrufen reizen. Hans von Bülow nun vollends,

der den Schatten des einſamen Max Stirner beſchwor, mußte vor banaler

Toaſtſtimmung ängſtlich ſich hüten. Da liegt ſeine tragiſche Schuld: den

Bismarck, den wir meinen, den ehrt man nicht mit Orcheſtertuſch und

Maſſengeſchrei; der iſt uns ſchon entgöttert, wenn er in patriotiſcher Kirch

weihſtimmung die feindlichen Völker mit verhallenden Worten in die

Pfanne haut. Dürfen wir von Bülow aber, dem im Nachſchaffen größten

muſikaliſchen Künſtler der Zeit, ſo kritiſche Regungen fordern? Seine

weibliche Anſchmiegſamkeit, die bei Beethoven und Brahms und beim

heiteren Mozart ſich feſtſaugt, weiſt ihm den Rang, und an den gewal
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tigen Zauberer im Sachſenwalde ſollte ſein enthuſiaſtiſcher Drang ſich nicht

verlieren? Auf ein wundervoll weibliches Talent, das, dem geliebten Ideal

zu dienen, eifrig ſtets die Hüllen wechſelt, ward die Laſt einer ſtolzen

Herrennatur gelegt: ſo entſtand das Problem Bülow, das den Philiſtern

jetzt ſo viel zu ſchaffen macht.

Wie ein Held erliegt, wie eine Kraft, die uns mit entzücktem Grauen

erfüllte, zur tragiſchen Kataſtrophe geſchleift wird: das malt uns Beet

hoven im zweiten Satze ſeines heroiſchen Gedichtes. Dem Conſul Bona

parte war es gedacht, dem korſiſchen Parvenu, doch dem heilig geölten

Cäſaren verweigerte der Meiſter ſein Werk, denn ſein verſtiegener Menſch

heitglaube begriff nicht, daß im verſchnittenen Culturpark der große Brecher

alter Tafeln immer zum wüthenden Tyrannen werden muß. Gewalt

üben oder Gewalt leiden: vor dieſe Wahl ſtellt das Schickſal in jeder

Stunde den kräftig entwickelten Menſchen; ſiegt er, dann heißt ihn die

Ueberlieferung einen gewaltthätigen Unterdrücker; gibt er der Mehrheit

ſich gefangen, dann ward er ein Opfer des Rechtes. Denn vor dem

Einzigen und ſeinem Eigenthum, deſſen Evangeliſt der verſchollene Stirner

war, iſt nimmermehr die Rede und Recht iſt, was der zufällig herrſchenden

Klaſſenmoral das Rechte, das Nützliche, ſcheint. Darum iſt Bonaparte

dem liberalen Bürgerthum ein Scheuſal und Sokrates, der vor der

ſchweißigen Majeſtät des Volkes ſich beugte und in den Vielzuvielen ſeine

berufenen Richter erkannte, Sokrates gilt als der tugendhafteſte Athener.

Auf der anderen Seite des moraliſchen Aequators, wo eine ſengende

Sonne die blaſſen Gaſſenweisheiten von Gut und Böſe wetterhart bräunt,

wird das Urtheil wohl anders lauten.

An die Oberfläche ſo ſteil abfallender Fragen hat Herr von Bülow

gerührt, und als er eben an den gefährlichſten Gipfel gerieth und den

umdunſteten Begriff des Heroiſchen faſt ſchon mit kecken Fäuſten packen

konnte, da machte er verſchüchtert Kehrt und bog in die breite Toaſtſtraße

ab. Gewiß hatte er Recht und gewiß hatte auch Bismarck Recht, als er

die feſtlich bekneipten Fackelträger mit einer tönenden Phraſe ent

ließ. Denn am Schlehenbuſch werden noch eher Weintrauben wachſen, als

daß in der niedergehenden deutſchen Cultur für ernſte Gedanken nach

denkliches Verſtändniß aufſprießen wird.

Nicht mit getragenen Trauerklängen geleitet bei uns man die Helden

zu Grabe. Wachtparademuſik ertönt von früh bis ſpät und die gut ge

ſinnten Mannesſeelen marſchiren in Reih und Glied zur Controlver

ſammlung. Und wenn irgendwo gelacht wird und triumphirt über den

Fall eines Einzelnen, dann nur darf man gewiß ſein, daß die Barbiere

einem Helden die Bahre rüſten. Der revolutionäre Künſtler, der nicht

Fürſtendiener ſein kann und doch die Majeſtät des deutſchen Volkes auf

ſeine Karte druckt, er ſpottet ſeiner ſelbſt und weiß nicht wie.

Scherzo.

Eugen Richter wollen wir doch lieber nicht aufhängen. Neben den

ſtaatsmänniſchen Geſichterſchneidereien ſeiner Genoſſen wirkt ſeine breite

demagogiſche Beredtſamkeit faſt jetzt ſchon wie ein Labſal. Ein beſchränkter

Fachmenſch kann immerhin, wenn die breitſpurige Tribunenrolle ſeinem

Ehrgeiz genügt, noch mehr Gutes ſtiften als die ſuperkluge Geberden

ſpäherkunſt der allergetreueſten Opponenten. Herr von Bülow vergriff

ſich da im Symbol, denn Richter iſt durchaus nicht der Typus der neuen

Berlinerei.

Aber ich vergaß ganz, daß Bülow ja nicht ernſt zu nehmen iſt, daß

er als guter Muſikant zwar beſtehen kann, ſonſt aber gefälligſt den Mund

zu halten hat. Das Publikum bezahlt ihn, das Publikum hat ihm ſein

Benehmen vorzuſchreiben, das Publikum5 ziſcht ihn aus, wenn er ſich

erdreiſtet, außer dem Gelde etwa gar auch noch Achtung zu verlangen.

Und weil er immer wieder ſeinen Zorn über den unmuſikaliſchen Protzen

pöbel nicht meiſtern kann, deshalb möchten die unterthänigſten Diener

des Berliniſchen Kunſtgeſchmackes ihn am liebſten gleich ſteinigen. Krank

haft eitel nennen ſie ihn und ſkandalſüchtig und die ſchellenlauten Thoren,

die in parlamentariſcher Schaumſchlägerei ihr armſeliges Leben verzetteln,

rümpfen verächtlich hochpolitiſche Naſen.

Das Genie eines Menſchen aber, ihr lieben Leute von der Kapitaliſten

moral, will bezahlt ſein, und nicht nur in klingender Münze. Wer euch

geniale Politik oder Muſik vormacht, der wird zu Zeiten auch wohl etwas

ungeberdig, und wenn er ausſchlägt, dann iſt es zu ſpät, ihm lammfromme

Droſchkengaulſitte zu predigen. Ein Graf Caprivi verliert ſeine gemeſſene

Haltung nie, mit ruhiger Würde trägt er der Zeiten Gunſt und Laune;

aber unter ſolchen Dirigenten treibt im Orcheſter auch jeder was er mag,

und anſtatt der heroiſchen Symphonie fiedelt man den Gaffern ein billiges

Bierconcert vor. Dem genialen Menſchen gegenüber muß die Mittel

mäßigkeit immer ein Bischen die ſchweren Pflichten üben, die der tyranniſche

Carlyle ſeiner klugen und geiſtig hochſtehenden Frau auf die zarten

Schultern zwang; während die Aermſte Brot backen und Botendienſt thun

mußte, ſchrieb der leidenſchaftliche Egoiſt ſeine hero-worship.

Finale.

Von weithin ſichtbarer Stelle einer anmaßenden Menge bittere Wahr

heit zu ſagen: Das iſt eine Luſt, der ein leidenſchaftlicher Sinn nur ſchwer

widerſteht. Dieſe Luſt, glaube ich, und nicht der Wunſch, mit den poli

tiſchen Kannegießern die Kräfte zu meſſen, hat Herrn von Bülow ver

lockt. Durch das ganze Leben des merkwürdigen Mannes zieht ſich das

Verlangen, über die künſtleriſche Wirkung hinaus auch noch einen direkten

erzieheriſchen Einfluß zu üben. Nicht viele Deutſche von ſeiner Bildung,

ſeinem begeiſterten Hang zu univerſeller Betrachtung leben uns heute

noch, nicht viele auch ſicherlich, die immer der ſiegenden Sache den Rücken

kehren. Wenn der verwegene Muſikant jetzt den Berliniſchen Staub von

den Schuhen ſchüttelt und als Tambourmajor in den Zug der Nörgler

ſich einreiht, dann beweiſt das nur, daß im ſtickigen Klima der Großſtadt

luft die guten Europäer nicht mehr athmen können und daß unſere Ge

ſchichte beim letzten Satze der Eroica angelangt iſt: Allegro molto!

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Wahrheit?“ Schauſpiel in drei Acten von Paul Heyſe. (Leſſing

Theater.) – „Der kleine Schwerenöther.“ (Ferdinand le noceur.)

Schwank in vier Acten von Léon Gandillot. Deutſch von Max

Schönau. (Reſidenz-Theater) – „Cromwell.“ Drama in fünf Auf

zügen von Eduard Tempeltey. (Königliches Schauſpielhaus.) räu

lein Julie.“ Ein naturaliſtiſches Trauerſpiel von Auguſt Sirind

berg. (Verein Freie Bühne.)

Tempeltey, Gandillot, Heyſe, Strindberg –: der Kammerdiener,

der Narr, der liberale Menſchenfreund in Lackſtiefeln, der unabhängige

Sozialiſt –: wie bringe ich ſie nur Alle unter einen Hut? In wüſte

Fieberträume haben ſie mich ſchon gehetzt, zwei höllenbange Wochen hin

durch, und meinen armen Kopf mit tollen Schreckbildern geängſtet. Und

endlich, als durch viel Geduld und mehr Chinin das Fieber zum Weichen

gebracht war, ſoweit wenigſtens, daß anerzogenes Pflicht l wieder den

alten Marterweg entlang ſich taſten konnte, endlich beſchloß ich, auch ein

Ä” der Schnur zu reden, ohne Zuſammenhang, doch mit Gedanken

trichen.

Alſo: Tempeltey, Eduard Tempeltey. Das iſt der Name eines in

Koburg zuſtändigen Mannes. In Koburg wird viel gedichtet: für die

Opern Ä bemühen ſich Se. Hoheit ſelbſt, das Trauerdrama übernahm

Herr Tempeltey, dem deshalb von ſeinem allergnädigſten Landesherrn

ſogar ein Charakter verliehen worden iſt, der eines Geheimen Kabinets

rathes. Im geheimen Kabinet werden die ſchwierigſten Entſcheidungen

getroffen, denn wer ein Koburger Kunſtgewächs, Oper oder Trauerdrama,

auf eine ausländiſcheBühne verpflanzt, der wird ſeinem ſächſiſch-erneſtiniſchen

Orden oder Ehrenzeichen nicht entgehen. Mit den gleichen Auszeichnungen

ſind Bühnenleiter und ſogar Künſtler bedroht, die ſich honorarloſen

Theaterſpielens halber in der Nähe des Koburger Hofes aufhalten ſollten.

So jagt dort ein Regierungsact den Andern und der Geheime Kabinets

rath muß ſich die Viertelſtunden zu ordentlichem Dichten am Munde ab

ſparen.

Eigentlich wollte er uns mit einer mehractigen Welfengeſchichte er

freuen und von Heinrich dem Löwen etwas erzählen, aber da machte der

Herzog von Cumberland ihm einen Strich durch die Rechnung, ſchrieb

den berühmten Brief an den Kaiſer und ließ ſich den Welfenhort zurück

geben, an deſſen Stelle das ſittlich erleichterte deutſche Gemüth eiligſt

einen neuen Geheimſchatz von 500.000 Mark bewilligte. Mit den Welfen

war nun vorläufig auf der Hofbühne nichts zu machen, und weil Herr

Grube doch auf die große Herzog Ernſt-Medaille nicht gern verzichten

mochte, ward ſchleunigſt der Cromwell einſtudirt. Ich muß mich mit der

eidesſtattlichen Verſicherung begnügen, daß ich ein unbedeutenderes und

kläglicheres Stück Hiſtorienarbeit niemals geſehen habe. Von Einzelheiten

ſind mir nur zwei im Gedächtniß geblieben: Karl Stuart war ein guter

König und die Anzüge des Fräulein Lindner und des Herrn Purſchian

ſahen nach vier Jahren noch beinahe neu aus. Auch ſagte Cromwell

einmal: „Gott iſt allenthalben.“ Und dann las ich von der vornehmen

poetiſchen Sprache des Schauſpieles.

- Der grobe Oliver hat nie zu meinen Lieblingen in der Geſchichte
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gehört; im Grunde war er doch ein frommer Knote. Den Gothen aber

und den Knoten ſpart die Weltgeſchichte oft genug das Weltgericht auf

und Knote Oliver war wirklich groß, als er mit derben Brauerfäuſten

den morſchen Königſproſſen knickte. Und wenn ich nun ſo einen poeſie

verlaſſenen Tempeltey daherkommen ſehe und höchſt loyal den Lümmel

im Purpur „retten“, dann packt mich heilige Wuth und dem brutal be

ſchränkten Cromwell möchte ich geſchwind allerlei abbitten. Aber iſt denn

der ſchreckhaft geiſterſichtige Herr da oben wirklich Cromwell, der biedere

Papa, der ſtets, ehe die Entſcheidung fällt, mit ſeinem holden Lieschen

erſt zu Kabinetsrathe geht? In Koburg mag's ſo ſein. Um den guten

Blutruf dieſes Kleinſtädters Cromwell aber iſt es raſch geſchehen, wenn

er unter europäiſche Menſchen kommt, die hinter der grimmen Maske ge

ſchwind Schnock erkennen, den Schreiner, oder Zettel, den Geheimen Ka

binetsrath.

Umgekehrt iſt das Schickſal des kleinen Schwerenöthers: in Paris

ein ſanfter Ferdinand, in der Provinz ein umworbener Herzenbrecher,

dem die appetitliche Apothekerfrau gleich einer reifen Frucht in den ver

letzend keuſchen Schoß ſinkt. Die Geſchichte iſt vorhanden und in luſtigem

Franzöſiſch von Léon Gandillot geſchrieben, einem blutjungen und von

Sarcey angeprieſenen Poſſenreißer, der ſeinem Meiſter kürzlich den Schmerz

bereitet hat, in „Le pardon“ ſich zu einem Labiche des galligſten Peſſi

mismusÄ Ferdinand le noceur – der geſchickte und witzige

Ueberſetzer Max Schönau war nur beim Titel unglücklich – iſt noch

iemlich phyſiognomielos; nur ein dumpfer Groll gegen die bourgeoiſe

Wohlanſtändigkeit unterſcheidet da Gandillot von anderen Vaudevilliſten,

und wo er in ihren abgegraſten Wegen wandelt, da wird er mitunter

etwas langweilig. Warum mußte aber auch die tugendreiche Cenſur an

dem netten Dienſtmädchen Anſtoß nehmen, das nach Paris kommt, um

Cocotte zu ſtudiren, und in den verfänglichſten Prüfungen nun mit Un

ehren beſteht? Uebrigens wird die ſatiriſche Hetzjagd von den Herren

Pagay, Alexander, Panſa ganz ausgezeichnet geſpielt.

Der ſanfte Ferdinand kann nicht ein joſephiniſch Nein ſagen, als

die Apothekergattin ihn um intimſten Dienſt bedrängt. Er wäre deshalb

ein Mann nach dem Herzen Paul Heyſe's und deſſen frommer Groß

mama, die nur den lieben Gott läßt walten, auf daß in Bankierhäuſern

nicht gar zu oft die Wahrheit geſprochen wird.

Wenn die beiden Weltkinder in der Tonne noch lebten, denen möchte

ich das Schauſpiel „Wahrheit?“*) wohl einmal vorleſen; ich glaube, ſogar

der arme Balder würde ſich daran geſund lachen. Aber die Tonne iſt

geſperrt, Balder iſt tot, Edwin, wer weiß, wo, als Ordinarius unterge

krochen, und Paul Heyſe, dem's einſt im Blute lag, der für Natur und

Freiheit im helleniſchen Gewande, mit Weinlaub im Haar, muthig in

den Kampf zog, Paul Heyſe iſt mit ſeiner Großmama in's Kloſter ge

gangen und hat die Heiligenfabrik wieder eingerichtet, die Profeſſor Janſen

– „im Paradieſe“ – in zorniger Wallung einſt zu Scherben ſchlug.

Dem ängſtlichen, von kleinlichen Rückſichten und Gewohnheiten ein

geengte Mittelſchlag der Philiſter ſtellte Heyſe einſtmals die „heroiſchen

Seelen“gÄ die ein höheres Gewiſſensrecht haben ſollten und einen

kühneren Lebensanſpruch. Jetzt ſpottet er mit Großmama über das „ſo

genannte Recht der Leidenſchaft“ und predigt der Culturmenſchheit das

Evangelium der conventionellen Verlogenheit. In einem leidlich lichten

Augenblick habe ich unſeren verzärtelten Dichter deshalb vorhin einen

Liberalen genannt: er war jung mit dem Liberalismus und mit ihm iſt

er nun alt geworden, fromm und beſchaulich, tantenhaft opportuniſtiſch.

Der ganz moderne Geiſt verſpann ſich in den Roman der Stiftsdame,

und wenn nun das Kaminfeuer rauſcht, erzählt er Wunderdinge vom

Guten, Wahren, Schönen, daß es bald einen Genſichen jammern

könnte. Was Großmama wohl zu den moraliſchen Novellen ſagen würde?

Der Verwandtſchaft würde ſie beinahe ſich ſchämen und vor den radicalen

Leichen, wie Rickert vor Jacoby, ſeitab weichen.

Mich ſchmerzt der Anblick, denn ich habe Heyſe ſehr geliebt. Er

ſchien mir, gleich dem Helden ſeiner ſtärkſten Novelle, der letzte Centaur,

der mit prachtvollem Sprunge über die Köpfe blöde gaffender Bauern hin

wegſetzte, dem Morgenroth entgegen, dem hellen, feinen Dunſt phantaſtiſcher

Freiheit. Und nun ſteht, der das Land der Griechen mit der Seele ſuchte,

mitten unter den Bauern, zur Rechten ihm Lindau, zur Linken Lubliner,

und barmt und keift, da ein Neues werden will. Der Centaur iſt ein

Philiſter geworden, das Kind der Welt läßt von Großmutter ſich einbeten

mit Eiapopeia und himmliſchem Troſt, und nur die geſättigte Fülle einer

ſchönen, allzu ſchönen Sprache gemahnt noch an die alte Herrlichkeit. Weil

dumme Jungen ihn zu den Alten geworfen haben, fühlt Heyſe jetzt wirk

lich ſich als ein Alter und mit furchtbar weiſer Miene erzählt er der maul

ſperrenden Menge, daß Raphael ein talentvoller Maler war und daß

Grobheit allein noch nicht ſelig macht. Aus dem höchſt kindiſchen Spiel, auf

das ich nicht gern hier Ä möchte, gähnt müde ein trauriger Ernſt

uns an, und wenn Heyſe über die ſelbſt gefundene, die reine und große

Kunſt Fritzens von Uhde ſpottbillige Witze reißt, dann blicken wir weh

müthig in die vergreiſteÄ des ſogenannten entſchiedenen

Liberalismus hinein, der jedes Verſtändniß für den Anſpruch der Zeit

verloren hat und # Achtung vor der ausgewachſenen Perſönlichkeit.

Um die Erbſchaft dieſes Geſchlechtes, dem nimmer ein Nachwuchs

erblüht, tobt aller Streit, im Leben wie in der Kunſt. Das gibt unſerer

Zeit die Stimmung, dieſes Suchen und Sehnen, dieſes Hoffen und Bangen,

des Wünſchens und Entſagens ſchmerzliche Luſt. Darum entſetzen wir

faſt ſchon uns vor den Kerngeſunden und lieben die Kranken, – wenn

ſie nicht gerade ein ganz gemeines Wechſelfieber haben, wie ich heute, und

auf einen lüderlichen Gedankenſtrich gehen.

Zwei Worte nur noch von Fräulein Julie, die in dummer, dumpfer

*) Berlin, Wilhelm Hertz.

Migraine nicht abgethan werden darf. Das merkwürdige Trauerſpiel, in

dem zwei Symbole einander begatten, hat auf der Bühne nicht die ge

ringſte Wirkung geübt; es hat nicht erſchüttert und nicht empört, es #

einfach gelangweilt. Das lag nicht allein an der in den drei Rollen ganz

ungenügenden Darſtellung, die unverſtändig nur an der Oberfläche klebte;

auch nicht der taktiſch ſchlaue, doch mit arger Salbung in die Irre

führende Vortrag des Herrn Paul Schlenther, ſo ſchwer er an Strindberg

ſich auch verſündigte, trug den Haupttheil der Schuld. Eine bedeutende,

doch unlebendige und mit laſtender Doctrin bepackte Dichtung ſtieß auf

eine Anſchauung, zu der nicht ein ſchmalſter Brückenſteg ſie geleitete. Die

Begegnenden verſtanden einander nicht, und der die Bekanntſchaft vermitteln

ſollte, las aus welk raſchelnden Blättern fromme Murmelſprüche ab. Von

einer Büßerin erzählte er uns, die wir, im Herzinnerſten tief erſchüttert,

beklagen ſollten; und das war genau ſo grundfalſch wie die Aufforderung

des Herrn Tempeltey, um Karl Stuart zu klagen, den Cromwell im Auf

ſtieg zertrat. M. H.

Notizen.

Geſchichte Oeſterreichs. Von Alfons Huber. (Gotha, Friedr.

Andr. Perthes.) Huber's Geſchichte Oeſterreichs iſt mit dem nunmehr vor

liegenden vierten Bande ſo weit vorgeſchritten, daß der nächſte Band die

Darſtellung des Dreißigjährigen Krieges bringen wird. Der gegenwärtige

vierte Band behandelt die Kriege mit den Türken und die Vorgänge in

Ungarn, bei denen es ſich um die Frage handelt, ob Oeſterreich im Stande

war, Ungarn gegen die Türken zu behaupten und in eine engere Verbindung

mit den deutſchen und böhmiſchen Ländern zu bringen; ſodann die ver

hängnißvollen Kämpfe zwiſchen Katholicismus und Proteſtantismus. Daß

der Verfaſſer nicht nur eine Staatengeſchichte, ſondern auch weſentliche Bei

träge zur Culturgeſchichte liefert, iſt von den früheren Bänden her be

kannt; ebenſo, daß er möglichſt nach den Originalquellen arbeitet und in

ſeinen Angaben zuverläſſig iſt. Seine Darſtellungsform iſt ganz geeignet,

den weiteren Kreis der Gebildeten, die ſich für Geſchichte intereſſiren, ebenſo

wie die gelehrten Fachmänner zu befriedigen.

Die Brot-, Noth- und Zollfrage und die Lage der Land

wirthe. Von A. Seifert (Leipzig, Serig'ſche Buchhandlung.) – Dieſe

kleine, nur 64 Seiten umfaſſende, reichhaltige, viel landwirthſchaftsſtatiſti

ſches, überhaupt thatſächliches Material gebende Broſchüre verdient die

Aufmerkſamkeit aller Gebildeten, ohne Unterſchied der volkswirthſchaftlichen

und politiſchen Richtung. Der Verfaſſer zieht in 12 Theſen das Ergebniß

ſeiner Schrift. Die letzte Theſe lautet: „Der Zoll in heutiger Höhe iſt

für die Landwirthe nicht nöthig, für die Mehrzahl der Brotkäufer aber

eine Belaſtung, welche zu Entbehrungen auf Koſten der Geſundheit zwingt

und unvermeidlich Erbitterung hervorruft.“

Zeitgenoſſen. Eine Erzählung aus unſeren Tagen von Karl

Freiherrn von Beuſt. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Wir

ſind keine Freunde dieſer modernen Geſchichten in Verſen und halten ſie

nur dann für genießbar, wenn ſie uns mit Byron's Witz, Heyſes

Grazie und in Platens ſpielender Formvollendung geboten werden. Da

von hat aber dies Epos nur ſehr wenig, ſo hübſch auch manches iſt, wie

die Theorie vom jüdiſchen Adel. Die ungereimten Blankverſe machen

die Sache gar zu leicht und ſo verliert ſich der Verfaſſer nur zu oft in

Geſchwätz und Banalität, die bei ſtrafferer Form unmöglich oder wenig

ſtens künſtleriſch geadelt würden.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Soeben erſchien:

G)thmer's Vademecum des

«Litteraturfreundes.

Zuſammenſtellung

der wiſſenswürdigſten Erſcheinungen auf dem

Gebiete der ſchönwiſſenſchaftlichen Litteratur.

Vierte Auflage,

ergänzt bis 1891.

Preis geheftet Mk. 10.50, gebunden Mk. 12.

Verlag von Leopold Oſt in Hannover.

Meyers Converſations-Lexikon.
NeuſteÄ (1891), 17 Bände u. Supple

Änd albfr. Tadellos. (./. 180.) Nur

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! ( 4 130.) Nur 4 60.–.

Allg. Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach

Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten

gleichzeitigen Originalen. Künſtler u. Muſiker.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der Kirche.

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu ( 4 160.)

Nur / 100.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände.

Ärgabe (br. / 194.) Schön Halbfr.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin w., Culmſtraße 8.
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Großpreußen oder Deutſchland?

Von R. Funk.

Der jüngſt verſtorbene Lagarde entfernte ſich in ſeinen

Schriften zwar manchmal etwas zu ſehr vom Boden der ge

gebenen Ä undÄ und er ließ gar zu gern

ſeiner Phantaſie die Zügel ſchießen, aber er äußerte doch auch

manchen treffenden, kernigen Gedanken. Zu dieſen rechnet die

Aeußerung, daß unſere deutſchen Könige (Bayern, Sachſen,

Württemberg) in ihrem eigenen Intereſſe und zum Wohle

Deutſchlands eine Standeserhöhung für ſich beantragen müßten,

eine Erhebung von der Königswürde zur – Herzogswürde.

Er begründet den Vorſchlag damit, daß z. B. ein Herzog von

Bayern, der als Stellvertreter des Kaiſers von Deutſch

land und im Namen des Kaiſers handle, offenbar zehn Mal

mehr gelte und auch ſei als ein bloßer König. Sobald man

ſich die Sache wirklich überlegt, erkennt man die Richtigkeit

ſofort, man denke nur z. B. an den „König“ von Serbien,

um nicht zu erinnern an King Bell in Afrika oder – König

reich Stumm. Bayern wiegt nur mit als ein Glied desÄ.
tigen deutſchen Reiches, für ſich allein iſt es eine „quantité

Ä im „europäiſchen Gleichgewicht.“ Im Rath

der deutſchen Stämme zählt Bayerns Stimme, da ſie etwa

ein Zehntel des Ganzen beträgt. Deutſchlands Wort kann

nicht ungehört verhallen in Europa, da es ein Sechſtel des

Ganzen vertritt. So iſt Bayern mittelbar eine europäiſche

Großmacht! Selbſt iſt der Mann, und der Starke iſt am

mächtigſten allein, doch der Schwache kann nur wirken, wenn

er ſich mit Mehreren vereint, die ein einig Volk von Brüdern

bilden, und in keiner Noth ſich trennen und Gefahr.

Das klingt vielleicht wie eine Rede gegen den „Parti

cularismus“, und für einen freiwilligen Selbſtmord der Klein

ſtaaten zu Gunſten Preußens. Das liegt aber durchaus nicht

in unſerer Abſicht. Wir ſind vielmehr der Anſicht, daß jedes

unerfreuliche Auftauchen particulariſtiſcher Beſtrebungen (z. B.

die heſſiſche „Rechtspartei“ in Kaſſel im vorigen Jahre) nur

eine wohl begründete Reaction iſt gegen Mißgriffe und Ueber

riffe zu Gunſten einer übermäßigen Centraliſation. Wir

Ä ferner der Anſicht, daß Bismarck ganz Recht # als er

ſagte, daß zwar jeder ParticularismusÄ ei, daß aber

die Ä und gefährlichſte Sorte von allen der boruſſiſche

Ä ſei. Im ganzen nichtpreußiſchen Deutſchland

ürchtet man ſich, wenn auch zum Theil ſehr mit Unrecht, vor

dem Geſpenſt eines Großpreußens. Ja man kann ſtellen

weiſe ſogar beobachten, wie dieſe Preußenfurcht ſich zur Ber

linerfurcht verdichtet. Weshalb gerade der preußiſche Parti

culariſt am verderblichſten iſt, iſt leicht zu errathen. Erſtens

hat er wirklich die Macht, die anderen zu unterdrücken und

zu zwingen, während ein bayerſcher Sonderling (= Parti

culariſt) im ſchlimmſten Falle innerhalb der eigenen Grenz

pfähle mit ſeinen Sondergelüſten hauſen kann. Zweitens iſt

der preußiſche Sondergeiſt, eben weil er die Macht hat, auch

efürchtet, und kann ſo tiefgehende Verſtimmungen und folgen

Ä Erbitterung herbeiführen.

Kein Kenner der # kann leugnen, daß durch Preu

ßen erſt Deutſchland groß gemacht iſt. Aber Preußen ſollte

niemals vergeſſen, daß es heute als Preußen (d. h. ohne das

übrige Ä) doch herzlich wenig zu ſagen haben würde.

Man kann es geradezu behaupten, Ä ohne die „Kleinſtaaten“

Preußen ſelbſt faſt ein Kleinſtaat wäre, oder wenigſtens im

heutigen europäiſchen Kanonen - Concert zur Ohnmacht, zum

willenloſen Gehorſam gegen Winke von der Newa verurtheilt

wäre. Die Rechnung iſt nach der letzten Volkszählung ziem

lich einfach: Preußen zählt 30 Millionen, die anderen Staaten

zuſammen 20, das ganze Deutſchland alſo 50. – 20 Millionen

an ſich mag wenig ſein, aber als Differenz ſind dieſe

20 ein großer, ein gewaltiger Unterſchied. Mit ſeinen 30 Mil

lionen erreichtÄ kaum die Einwohnerzahl Italiens, der

letzten, ſechſten, volkärmſten Großmacht.

Niemand wird wünſchen, daß Deutſchland ein bunter

Staatenbund von 100 winzigen Kleinſtaaten wäre. Es iſt

vielmehr gut undÄ daß ein mächtiger Wille da iſt,

der in jedem Augenblick das nöthige Schwergewicht beſitzt,

um das Ganze vor dem Auseinanderfallen kräftig zu bewahren.

Es fragt ſich aber, ob Preußens Wille ſo übermächtig iſt, um

denÄ Staaten muthwillig ſeine Geſetze aufzwingen zu

können. Das iſt nicht der Fall! Denn in Ä ſelbſt iſt

eine beträchtliche Menge von Particulariſten, und zwar anti

preußiſcher Particulariſten, namentlich die Polen Poſens, die

Welfen Hannovers, auch die Rechtsheſſen u. ſ. w. Dieſe

würden ſicherlich gegen alle großpreußiſchen Beſtrebungen ent

ſchieden Front machen. Dadurch aber verlöre Preußen noch

5 Millionen, und die Wagſchalen ſtänden dann völlig gleich,

25 gegen 25 Millionen! Dazu kommt noch, daß eine der ſtärk

ſten Parteien, das Centrum, eine große Neigung hat, den Parti

cularismus zu beſchützen, eher etwas zu viel als etwas zu

wenig. Alſo an ein Großpreußen iſt vorläufig wenigſtens

nicht zu denken. Das einzige Mittel, um für Großpreußen

Stimmung zuÄ wäre – eine ſcheinbare Unterſtützung

des extremſten, unſinnigſten Particularismus, wie er z. B. vor

wenigen Monaten einmal bei einem ſüddeutſchen ultramontanen

Blättchen zum allgemeinen Entſetzen ausbrach. In dem Streite
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zwiſchen Centralismus und Decentraliſation führt jedes Theo

retiſiren in das Verderben, man muß Maß halten und die

praktiſchen Bedürfniſſe berückſichtigen. Jedes Extrem würde

ſofort das entgegengeſetzte herausfordern.

Nichts iſt ſchwerer, als allgemeine Volksſtimmungen aus

zufälligen Erlebniſſen, ſeien ſie auch noch ſo zahlreich, ab

zuleiten. Auch einer, der fortwährend in ganz Deutſchland

herumreiſt, könnte niemals einen Vergleich zwiſchen den poli

tiſchen Neigungen der Preußen und Nichtpreußen zu ziehen

wagen. Da hilft nur die Statiſtik, und wenn die fehlt, ſo

muß man eben ſchweigen. Die Wahlſtatiſtik lehrt, daß die

Geſinnungen in den verſchiedenen Gegenden unſeres Vater

landes ungeheuer verſchieden ſind. Jede Partei hat ihre

„Hochburgen“, z. B. das Centrum in der Rheinprovinz und

Bayern, die Nationalliberalen in der Pfalz, der Freiſinn in

Niederſchleſien, die Sozialdemokratie in den Hanſeſtädten Ac.

Aber ein politiſcher Gegenſatz zwiſchen Preußen und Deutſch

land iſt nicht vorhanden! D. h. die Landestheile Preußens

vereinigen ſchon in ſich alle Schattirungen, und zwar an

nähernd in demſelben Verhältniſſe wie es ganz Deutſchland

zeigt. So beſitzen von den nennenswerthen Parteien die Con

ſervativen in Preußen 15, in Deutſchland 12 Procent, die

Reichspartei in Preußen 8, in Deutſchland 8, die National

liberalen in Preußen 11, in Deutſchland 16, der Freiſinn in

Preußen 19, in Deutſchland 16, das Centrum in Preußen 19,

in Deutſchland 19, die Sozialdemokratie in Preußen 17, in

Deutſchland 20 Procent.

Irgendwie erhebliche Abweichungen ſind alſo nicht zu

finden, ſie bewegen ſich innerhalb der Grenzen, die dem ſo

genannten Ä eingeräumt werden müſſen. Daraus ergibt

Ä aber, daß Deuſchland über alle wichtigeren öffent

lichen Lebensfragen genau ebenſo denkt wie Preußen.

Da müßte doch einer wahrhaftig vom Teufel beſeſſen ſein,

wenn er auf den Gedanken käme, Zwietracht zu ſäen, und

einen unnatürlichen Gegenſatz durch künſtliches Hetzen zu er

zeugen. Es iſt nicht das geringſte Verdienſt unſeres aus all

gemeinen Volkswahlen hervorgegangenen Reichstages, daß

er uns bewieſen hat, daßÄ und Deutſchland eines

Sinnes ſind, ſo lange des Volkes Willen etwas gilt! Möge

das immer ſo bleiben! Schon einige Doppelwahlen können

uns lehren, daß kein Gegenſatz zwiſchen Nord und Süd,

So wurde ein Candidat gleichzwiſchen Groß und Klein iſt.

zeitig in Berlin und in Sachſen-Meiningen gewählt, ein zweiter

in Berlin und in Oldenburg, ein dritter in Magdeburg und

München. Ja einzelne Parteigrößen wurden als „Zählcan

didaten“ zugleich an hundert verſchiedenen Orten an allen Ecken

und Enden aufgeſtellt. Das wäre doch aber unmöglich in

einem Volke, deſſen Dörfer mit Vorliebe Kirchthurmpolitik

treiben. Man darf ſich da nicht irre machen laſſen durch die

großen Reden, die der Philiſter auf der Bierbank vom Stapel

läßt. Da thut manchmal der Dresdner, als möchte er am

liebſten ganz Berlin in die Luft ſpringen ſehen. Er renom

mirt gewiſſermaßen mit ſeiner Preußenverachtung, aber dieſes

Pathos iſt kaum echter als das eines Schauſpielers, der gerade

den Othello ſpielt mit heißem Bemühen.

Gegenwärtig gewinnt die Frage, ob Großpreußen oder

Deutſchland, einÄ Intereſſe durch die ſo plötzlich erfolgte

Trennung der oberſten Spitzen von beiden Staatsweſen, des

Reichskanzleramtes und des Miniſterpräſidiums in Preußen.

Wir erklären, daß wir dieſe Trennung mit großer Freude be

grüßen. Denn erſtens ſind üble Folgen davon nur in dem

(ſeltenen) Falle überhaupt denkbar, wo die Intereſſen Preußens

ſich nicht mit denen Deutſchlands decken. Aber gerade für

dieſen Fall ſcheint es uns beſonders gut, daß die Intereſſen

zunächſt nach dem Grundſatz „ſchiedlich – friedlich“ ausein

ander gehalten werden. Ein wirklicher Kampf iſt ja ſchon da

durch ausgeſchloſſen, daß der Träger der Kaiſerkrone in Preu

ßen wie in Deutſchland höchſter Gebieter iſt. Den klarſten

Vergleich für dieſe Lage findet man im Rechtsſtreit. Jede

Partei hat zunächſt ihren Anwalt, der mit allen erlaubten

Mitteln Meinung und Willen des einen Theiles zu verfechten

hat. So iſt offenbar Preußens Anwalt der Miniſterpräſident,

- muth, der opferfreudigen Selbſtverleugnung.

des Reiches Sprecher der Kanzler. Ueber beiden Parteien

ſteht als oberſter Schiedsrichter der Kaiſer und König. Sind

die beiderſeitigen Anſprüche wirklich unvereinbar, ſo hoffen wir

als alte, gute Preußen, daß der Kaiſer ſtets zu unſeren Un

gunſten und zu Deutſchlands Gunſten entſcheide. Nie hat

Preußen ſein Gut und Blut geſchont, wo es galt, Opfer zu

bringen für die heiligeÄ Sache. Mag das anerkannt

werden oder nicht, wir werden unſerer Geſchichte und unſerem

Berufe treu bleiben – das einzige Gefühl, das einem Preußen

gegenüber bellenden Particulariſten ziemt, iſt das der Groß

Am ſchlagend

ſten zeigt ſich das im Bundesrathe, wo Preußen, trotzdem es

allein ſchon 60 Procent zählen müßte, ſo tief in der Mino

rität ſitzt, daß Kleinſtaaten, die zuſammen noch nicht ein Drittel

Deutſchlands ausmachen, die anderen überſtimmen können.

Man redet viel von der „hiſtoriſchen Berechtigung“, die

jede beſtehende Ordnung in ſich und für ſich habe, heiße ſie

auch Spielhölle in Monte Carlo, türkiſches Räuberweſen,

chineſiſches Seeräuberweſen u. ſ. w. Wir geben das alles gern

zu, wir erkennen alle möglichen und unmöglichen Räuberbanden

als berechtigte Landeseigenthümlichkeiten an, ſo lange die Ein

geborenen zufrieden ſind mit ihren Zuſtänden. Unter Um

ſtänden aber wird man doch nicht umhin können, ſolche Zuſtände

mehr als ein Werk des bloßen Zufalls zu betrachten. Es

würde dem geſchickteſten Advokaten und Opportunitätsſchwätzer

nicht gelingen, einen tieferen hiſtoriſchen Grund anzugeben,

warum z. B. bei den Annexionen von 1866 einigeÄ
preußiſch wurden, andere aber nicht, die es viel nöthiger ge

habt hätten, wie z. B. Mecklenburg und die Hanſeſtädte. Ja

man kann ſogar mit einem Landesfürſten, der kühn das Schwert

gegen Preußen zog, noch eher Sympathie haben als mit ſtän

diſchen Parlamenten, denen vielleicht nichts fehlte, um daſſelbe

zu thun, als derſelbe Muth. Ob aber annectirt oder nicht,

iſt Nebenſache. Hauptſache bleibt, daß man heute vor einem

kaiſerlich deutſchen Lieutenant in ganz Europa mehr Reſpect

hat als ehemals vor einem regierenden Reichsfürſten. Wie

ſprang denn Napoleon I. um mit unſeren deutſchen Königen!

Und wie mißachtet war denn unſer eigener deutſcher Kaiſer im

eigenen Vaterland, wenn nicht eine anſehnliche „Hausmacht“

hinter ihm ſtand!

Preußen wird ſich ſehr hüten, den mindeſten Druck auf

die anderen Staaten auszuüben, der den Anſchein erwecken

könnte, als wolle Preußen für ſich einen Vortheil heraus

ſchlagen. Glaubt Bayern, von ſeinen „Reſervatrechten“ einen

Vortheil zu haben, ſo irrt es ſich zwar ſehr, aber es mag

dann ſelbſt den Schaden des vermeintlichen Vorteiles tragen –

denn guter Rath und zum Lohn dafür Mißtrauen, das wäre

zu viel verlangt von Preußen. Aber Niemand könnte es

Preußen verdenken, wenn es ſeinen eigenen Provinzen

möglichſt große Selbſtändigkeit gibt, ſo daß ſie ſich von den

„ſouveränen“ Staaten nur Ädeſ durch den Namen der

„Souveränetät“! Was Bayern und Württemberg recht iſt, das

iſt Schleſien, Pommern und Weſtfalen billig. Daher iſt es

ſehr zu tadeln, daß die Oberpräſidentenſtellen ſo ſehr wechſeln

und nach Zufälligkeiten vergeben werden, als eine Art Schmer

zensgeld für Leute, die Unglück gehabt haben, und denen man

eine Ehre erweiſen möchte. Die Zukunft iſt zukunftsvoll.

Vielleicht iſt die ſtattliche Zahl der hohenzollernſchen Prinzen

vom Schickſal beſtimmt, eine neue, den neuenÄ
angepaßte Art von Stammes - Herzögen für Preußens Pro

vinzen abzugeben. Selbſtredend, ganz jej unter feſteſter

OberhoheitÄ Kaiſers, nicht um zu lockern oder gar zu tren

nen, ſondern um die Freude am Reich zu mehren und dadurch

alle Theile mit dem feſteſten Bande zu umſchlingen – auf

ewig ungetheilt.

Natürlich, der Menſchen Wille bleibt immer ihr Himmel

reich. Nichts wäre alberner, als künſtlich Beſonderheiten zu

üchten, oder auch nur von oben herab zu begünſtigen. Be

Ä ſchont man, aber man heuchelt ſie nicht! Es mag

ja für eine poetiſch beſaitete Seele ein idylliſcher Zuſtand ſein,

wo jede Landſchaft, jedes Dörfchen ſeine beſondere Tracht, ſeine

beſondere Verwaltung, Bauart, Militär u. ſ. w. hat, glücklich
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iſt in ſeinen vier Quadratkilometern und um die Außenwelt

ſich weder kümmert, noch etwas von ihr erfährt, es ſei denn

ausnahmsweiſe, wenn hinten einmal weit in der Türkei u. ſ. w.

Aber dieſe beſchauliche Ruhe iſt heute ſchwer durchführbar, ſie

koſtet zu viel, nämlich den Kopf. Denn ein ſolches Land der

Individualitäten wird die Beute der ländergierigen Nachbarn.

Schade! Aber jedes Individuum hat eben nur einen Kopf zu

verlieren. Daher müſſen wir uns ſchon, wollend oder nicht,

ein wenig in einander fügen, uns uniformiren (einförmig

machen), für unſere é
ſpurweite einführen u. ſ. w.

In vielen, ſehr vielen Dingen iſt aber die landſchaftliche

(provinzielle) Selbſtändigkeit nicht nur unſchädlich, ſondern

geradezu wünſchenswerth durch den regen Wetteifer, den ſie

entwickeln könnte.

miniſter ſind ja die beſten Schützer gegen preußiſchen

(N

ahnen eine gemeinſame Normal

Man laſſe doch hier Simultanſchulen, dort

confeſſionelle, hier Gymnaſien, dort Realſchulen entſtehen, man

laſſe doch die eine Provinz nationalliberal verwalten, eine

zweite klerikal, eine dritte conſervativ, und eine vierte vielleicht

auch von ſozialdemokratiſchen Provinzialbehörden – die Be

ſtätigung von oben kann ja jederzeit verſagt werden, und die

Erfahrung hat gelehrt, daß Sozialdemokraten durch Mitarbeit

in Körperſchaften die beſte Gelegenheit zur Selbſterziehung

finden und ſich manche ſchöne Theorie gründlich abgewöhnen!

Nur gewähre man keiner Landſchaft beſondereÄ
rechte“ oder Vorrechte, die den anderen verſagt bleiben. Kein

Theil Deutſchlands kann mehr Rechte für ſich beanſpruchen

als alle anderen.

In vielen Fällen ſind die ſog. Sonderrechte nur ein

ſchöner Schein, von dem die Mehrzahl der Bewohner des Lan

des nichts wiſſen will, der aber trotzdem aufrecht erhalten wird

von Landesparlamenten, die nicht vom Volke, ſondern von

privilegirten Kaſten gewählt ſind. Schon wiederholt iſt von

nationalliberaler und freiſinniger Seite mit Recht gefordert,

daß z. B. Mecklenburg von Reichswegen eine Verfaſſung er

halten ſolle. Die Mecklenburger wollen eine Verfaſſung, wie

aus ihren Reichstagswahlen hervorgeht, und Deutſchland will

daſſelbe, nur eine kleine Minorität in Mecklenburg will nicht,

und darum ſollte man dieſer den Willen thun? Ebenſo iſt es

offenbar, daß den „Hanſeaten“ an ihrer freien Reichsherrlich

keit ſehr wenig gelegen iſt. Denn ſie wählen nur noch Sozial

demokraten.

Wir halten den Parlamentarismus nur dann für ſegens

reich, wenn eine ſehr ſtarke Monarchie ihm das Gegengewicht

hält und das traurige Wechſelſpiel ſchwankender Majoritäten

vereitelt. Aber wenn man einmal Parlamente hat, ſo iſt doch

offenbar die Hauptſache, daß man den wirklichen Willen des

ganzen Volkes erfährt, nicht den von bevorrechteten Klaſſen.

Sollen die Verfaſſungen der deutſchen Einzelſtaaten vom Ge

ſammtreich reſpectirt werden, ſo muß man wiſſen, ob die den

Einzelſtaat bildenden Menſchen ihre eigene Verfaſſung über

haupt behalten wollen. Sonſt iſt die beliebte Warnung,

„nicht an der alten Verfaſſung zu rütteln“, nur ein wohlfeiler

Vorwand, um alte Privilegien damit zu decken.

In jedem deutſchen Staate (auch in Preußen!) ſollte ein

Plebiscit ſtattfinden mit allgemeiner, geheimer Abſtimmung,

ob die alte Verfaſſung bleiben ſoll, oder ob für die Landtage

das Reichstagswahlrecht eingeführt werden ſoll. Gegen das

Plebiscitals ſolches darf nur der reden, der dem Abſolutis

mus huldigt, aber niemals ein Anhänger von Parlamenten,

da er ſonſtÄ würde, daß er nicht für das Volk kämpft,

ſondern gegen Volk und Fürſt und für parlamentariſche Oli

garchie. Das ſehen wir jetzt vortrefflich an Belgien, wo man

Ä mit allen Mitteln gegen das ſog. Königs-Referendum

ſträubt – man will den König machtlos machen, um ſelbſt

das Volk nach Willkür beherrſchen zu können!

Die Wahlen zum Reichstag und zu den Landtagen wären Dazu aber gehört Geld, dazu

dann geſondert vorzunehmen, da derſelbe Wähler möglicher

weiſe in Reichsangelegenheiten einen ganz anderen Vertreter

wünſcht, als in Sachen ſeiner engeren Heimath. Es iſt höchſt

wahrſcheinlich, daß dann auch die Einſetzung beſonderer Reichs

miniſterien allgemeine Zuſtimmung findet, nicht nur im Reichs

tage, ſondern auch in allen Landtagen.

deutſche Reichskaſſe!

Gerade die Reichs

cularismus, wobei wir als ſelbſtredend vorausſetzen, daß jene

Aemter von den entſprechenden preußiſchen getrennt werden.

Die Trennung mag manche Unbequemlichkeiten mit ſich führen,

aber das Prinzip doch zu viel werth, daß Deutſchland nicht

Ä nach dem Belieben Preußens regiert wird oder zu werden

eint.

Jeder deutſche Soldat muß heute ſowohl dem Kaiſer als

auch ſeinem beſonderen Landesherrn Treue ſchwören. Offen

bar enthält dieſer Schwur für alle nichtpreußiſchen Landes

kinder eine reine Unmöglichkeit, die hervortreten müßte, ſobald

der Landesfürſt gegen das Wohl des Reiches handelt. Man

kann ja immerhin das beſte hoffen, aber erfreulich iſt dieſer

Zuſtand in keiner Beziehung. Heute ſind die deutſchen Fürſten

ſtreng reichstreu. Sollte der Fall eintreten, daß einer reichs

ſeindlich handelt, ſo würde er ſchwerlich 24 Stunden länger

im Lande bleiben, da ſein eigenes Volk ſeinen Thron hinweg

fegen würde.

Als vor einigen Jahren der bayerſche Raupenhelm ver

ſchwinden mußte, da weiſſagten traurige Propheten viel Un

glück. Eingetroffen iſt davon bis heute nichts. Auch der

württembergiſche Waffenrock wurde vom Strome der Zeit er

griffen. Dieſes Aufgeben unhaltbarer Beſonderheiten beruht

übrigens völlig auf Gegenſeitigkeit, und es wäre ſehr zu

Ä daß dieſe Gegenſeitigkeit durch die That, wo irgend

möglich, erwieſen wird, indem umgekehrt auch Preußen einiges

Gute von Bayern annimmt. Denn Preußen hat ebenſo viel

Reſervatrecht gegen Bayern als dieſes gegen Preußen. Die

preußiſcheÄ war gerade ſo gut ein „Reſervatrecht“

wie der Raupenhelm.

Eine Regel aber ſollte nie durchbrochen werden: dem

Ausland gegenüber müßten wir ſtets als eine einzige ge

ſchloſſene Maſſe daſtehen. Daher nur deutſche Geſandte an

fremden Höfen, nicht preußiſche und bayerſche! Daher auch

keine bayerſchen und württembergiſchen Briefmarken, ſondern

eine wirkliche Reichspoſt für das ganze Reich. Was ſollen

die Franzoſen von uns ſagen, wenn ſie aus Deutſchland Briefe

erhalten mit bayerſchen Freimarken. Und warum das? Nur

um der elenden paar Millionen willen, die Bayern verlieren

könnte durch den Anſchluß ſeiner Poſt! Das iſt geradezu

ſchmachvoll – man entſchädige doch Bayern reichlich, damit

es in die Reichspoſt hinein kann. In München wird ein Brief

mit deutſchen Marken, den man dort zur Poſt trägt, als un

frankirt behandelt! Iſt das nicht eine Schande? Wenigſtens

ſtelle man doch frei, im ganzen Reichsgebiete alle Markenarten

als gleichÄ behandeln, ſo daß man z. B. auch in Berlin

bayerſche Marken verwenden darf. Iſt es denn ſo ſehr ge

fährlich, wenn lumpige zehn Pfennig in eine andere Kaſſe

Ährend ſie doch in der großen Familie Deutſchlands

Elbe!! :

Es wäre ſehr traurig, wenn wir auf unſeren Lorbeeren

von 1870 und 1871 ausruhen wollten, um bei feſtlichen Ge

legenheiten den Mund recht voll zu nehmen, wie wir es doch

ſo herrlich weit gebracht hätten. Wer nicht vorwärts geht,

ſinkt zurück. Es wäre ebenſo traurig, wenn wir erſt durch

neuen Schaden klug werden wollten. Wir haben ſchon genug

Schaden zu beſehen, wenn wir in der Geſchichte unſerer Ver

gangenheit blättern. Laßt uns treu zu Kaiſer und Reich halten

nicht in bloßen Worten, ſondern in Thaten, laßt uns erwerben

und mehren in Einigkeit, was wir von den Vätern ererbten.

Zu allen Thaten aber gehört Geld. Die Reichsſchulden

ſind ein Ä ſchlechtes Band für Bürger einer Welt

macht. icht Schulden, ſondern ein Reichsvermögen,

Reichskapital thut uns noth, daß das Reich nicht mehr von

der Hand in den Mund zu leben braucht wie ein Tagelöhner.

gehört eine Reichseinkommen

ſteuer. Oder wollen wir nicht einmal Geld und Gut wagen,

wo unſere Väter ihr Blut und Leben opferten! Sie bluteten

emeinſam Mann an Mann, Bayer und Preuß', und wir

Ä heute Bedenken# gemeinſam zu zahlen in eine

Selbſtändigkeit jedes freien deutſchen

Mannes im Innern, aber gegen das Ausland hin alle für
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einen, einer für alle. Wenn Preußen ſein eigenes Intereſſe

wohl verſteht, ſo ſtellt es ſeine Staatskunſt nicht in den Dienſt

eines Großpreußens, ſondern Alldeutſchlands.

Feſtlegung des Oſter- und Pfingſtfeſtes.

Von A. Buchau.

„ Die Uhr geht wohl nach dem Monde“, ſagt der Volks

mund mit ſpöttiſchem Witze, um Ä auszudrücken, daß

man nicht klug aus ihr werden kann, daß eine Schraube darin

locker geworden ſein muß. Nach dem Monde kann man keine

Uhr ſtellen, weil er täglich faſt eine ganze Stunde nachgeht,

und weil ſeine Bewegung zu der (ſcheinbaren) der Sonne in

einem völlig „incommenſurabeln“ Verhältniß ſteht. Entweder

wir müßten alle Zeitmeſſungen nach dem Lauf des Mondes

einrichten, oder alle nach der Sonne. Beides durch einander

geht beim beſten Willen nicht, es ſtimmt nicht, es disharmo

nirt, es muß eine heilloſe Confuſion geben.

Wie man trotzdem zum erſten Male auf einen ſo ur

komiſchen Gedanken verfallen iſt, hat ein rein hiſtoriſches In

tereſſe. Wenn ich nicht irre, ſtützte man ſich auf eine Stelle

in der Bibel, wo eine Zeitangabe zufällig nach dem Vollmonde

angedeutet war. Uns darf das in dieſer Weiſe nicht beein

fluſſen. Denn man feiert große Feſte wohl, aber man richtet

doch keine Verwirrung zu Ehren eines Tages an. Oder will

man Unordnung ſtiften zur höheren Ehre des Gottes, der Ord

nung und Geſetz will? Beſonders da das dritte hohe Feſt der

Chriſtenheit, das Weihnachtsfeſt, auf einen beſtimmten Jah

restag gelegt iſt, ſo kann auch das frömmſte Gemüth ohne

Entſetzen an eine Feſtigung der beiden anderen Feſte denken.

Beinahe möchte man ſagen: was nützt ein Feſt, wenn es nicht

feſt iſt? Sicher bringt uns die Schwankung eine große volks

wirthſchaftliche Schädigung.

Am deutlichſten tritt dies hervor im Schulweſen. Unſer

Schuljahr beginnt und ſchließt mit dem Oſterfeſt. Das Oſter

feſt ſchwankt durch fünf Wochen. Daher kann das Schuljahr,

das nach Abrechnung von 11 Wochen Ferien 41 Schulwochen

zählt, in einem Falle auf 36 FF ſinken, wenn nämlich

auf ein ſehr ſpätes Oſterfeſt ein ſehr frühes folgt. Im um

gekehrten Falle erhöht ſich die Zahl offenbar auf 46 Schul

Ä Dieſe Unſicherheit von 10 Wochen bringt natürlich

roße Benachtheiligungen mit ſich, da das Penſum für jede

laſſe ein feſt Äs iſt und ſein muß. Beſonders ein

ſpät fallendes Oſterfeſt übt einen ſehr ungünſtigen Einfluß.

Das neue Schulj beginnt dann Anfang Mai. Nach ſechs

Wochen fallen die Pfingſtferien, und zwei Wochen nach dieſen

kommen die vierwöchentlichen Sommerferien, wo die Schüler

alles neu Gelernte wieder recht gründlich vergeſſen. Zum

Arbeiten ſind gerade die Juliferien am allerwenigſten geeignet,

ſo daß auch alle „Ferienarbeiten“, bei denen überhaupt nicht

viel herauszukommen pflegt, unnütz ſein würden. Die Lehrer

haben daher das Vergnügen, nach den großen Ferien wieder

von vorn anzufangen, wenn ſie nicht auf unſicheren Grund

lagen weiter bauen wollen.

Für alle abgehenden Schüler erleidet der Antritt ihrer

neuen Lebensſtellung eine unerfreuliche Verſchiebung. Der

Beginn aller Berufsthätigkeiten rechnet natürlich nach dem

Vierteljahre, alſo vom 1. April an. Entläßt nun die An

ſtalt alle dieſe Schüler ſchon am 31. März, ſo ergibt ſich

daraus wider der ſchlimme Uebelſtand, daß die letzten Schul

wochen ſich ganz „verkrümeln“, weil die Schüler ſich allmäh

lich in alle vier Winde zerſtreuen. Außerdem findet am

1. April der Hauptwohnungswechſel im ganzen Jahre ſtatt.

Eine nicht geringe Zahl verzieht ſogar nach anderen Orten.

Wer aber die paar Wochen noch aushalten will, muß die

Miethe für das ganze Vierteljahr zahlen. Dazu haben aber

nur Wenige das Geld übrig.

Als im Jahre 1886 das Oſterfeſt ſehr ſpät lag, hatte

man ſchon in maßgebenden Kreiſen beſchloſſen, die Ferien

davon unabhängig zu machen, alſo nur die Feſttage, die mitten

in die SchulzeitÄ frei zu geben. Die Schüler

Ä dadurch offenbar einige freie Tage gewonnen, von ihrer

eite war alſo kein Widerſpruch zu fürchten. In letzter Stunde

beſann man ſich anders. Man verſchob aber doch an einigen

Schulen die Ferien um eine Woche frühzeitiger, ſo daß das

Feſt an das Ende der Ferien fiel, während in anderen Städten

das Feſt in der Mitte derſelben liegen blieb. Dadurch be

kamen Lehrer und Schüler, die gerade die Anſtalt wechſelten,

zum Theil drei, zum Theil nur eine Woche Ferien.

Würde man den durch das bürgerliche Oſterfeſt verur

ſachten Schaden in Geldeswerth ausdrücken, ſo käme man

ſicherlich auf eine ſtattliche Summe von mehreren Millionen

jährlich. Und was haben wir für dieſe Ausgabe? – Man

ſoll nicht rütteln am Alten, Hergebrachten,Ä
gewiß – wenn es nur unnütz und unvernünftig iſt, das Alte,

ſo mag es ſtehen bleiben, es lohnt vielleicht die Mühe des

Abbruches gar nicht. Aber wenn es nachweislich ſchadet und

dabei tief eingreift in unſer ganzes Leben? Denn an Schul

angelegenheiten iſt das ganze Volk ebenſo betheiligt wie an

militäriſchen. Und wenn es nicht einmal „feſtgewurzelt“ iſt!

Das Oſterfeſt ſchwebt ja jetzt in der Luft, es ſoll eben erſt

feſte Wurzel erhalten.

An Verſuchen hat es nicht gefehlt, aber man # nicht

an die richtige Quelle gegangen zu ſein. Der Kaiſer als

„Summepiscopus“ der evangeliſchen Kirche Deutſchlands könnte

hier ein entſcheidendes Wort ſprechen. Noch beſſer wäre es,

wenn er ſich zu dieſem Zwecke mit dem Papſt in Verbindung

ſetzte. Bismarck wandte # auch ohne Scheu an den Papſt,

wenn er ſeines Anſehens bedurfte. Der Papſt iſt ſeit einiger

Zeit „unfehlbar“ geworden. Hier wäre eine Angelegenheit, in

der die päpſtliche Unfehlbarkeit uns von großem Segen werden

könnte. Sein Machtſpruch genügt, und wir können die langen

Verhandlungen eines ConcilesÄ
Der himmliſche (d. i. aſtronomiſche) Frühling iſt etwas

Feſtes. Der irdiſche Beginn des Lenzes hängt ſehr von den

Zufälligkeiten des Wetters ab. Daran können wir nichts än

dern, wir müſſen das Wehen der erſten Frühlingsſtürme hin

nehmen, wann ſie kommen. Aber offenbar thöricht iſt es,

wenn wir die ſchwankenden Elemente noch vermehren und ver

ſchärfen.

Mit dem Worte „Weihnachten“ können wir eine be

ſtimmte jahreszeitliche Vorſtellung verbinden, mit Oſtern und

Pfingſten aber nicht. Oſtern ſchwankt zwiſchen winterlicher

und frühlingsartiger Witterung, Pfingſten zwiſchen frühlings

mäßiger und ſommerlicher. Wenn Goethe in ſeinem Reinecke

Fuchs das Pfingſtfeſt beſingt, ſo muß er den Standpunkt des

Grünenden und Blühenden erſt näher andeuten, ſonſt fehlt uns

der Maßſtab. Ein ſpätes Pfingſten kann bei frühem Beginn

der warmen Jahreszeit ſchon mitten in den Sommer zu liegen

kommen. Umgekehrt kann ein frühes Oſterfeſt verbunden mit

langwährender Winterszeit uns noch mitten in Schnee und

Eis überraſchen, ſo daß der Dichter des Fauſt ſchwerlich von

den Menſchen ſagen könnte: denn ſie ſind ſelber auferſtanden.

Wir wollen nicht hoffen, daß ſich hier noch länger die

Geſetze wie eine ewige Krankheit forterben, nach dem bloßen

barbariſchen – Geſetz der Trägheit. Wie ſoll es denn in

Zukunft werden? Sehr einfach. Oſtern wird der erſte Sonn

tag im April, oder auch der letzte des Märzmonats, darüber

ſoll wahrhaftig kein trennender Streit entbrennen. Das Pfingſt

feſt, welches bekanntlich „am 50. Tage“ nach Oſtern ſtattfindet,

fällt dann regelmäßig in die Mitte des Mai. Oſtern liegt

am erſten Beginne des Frühjahres, Pfingſten etwa inmitten des

ſelben. Wenn man einmal beim Aendern iſt, ſo kann auch beim

Weihnachtsfeſt eine kleine Verbeſſerung eintreten. Weihnachten

liegt gar zu feſt, da es an ein Datum gebunden iſt. Da

durch häufen ſich mit den daneben liegenden Sonntagen die

Feſttage zu ſehr. Es ſind nämlich von 15 auf einander fol

genden Tagen 6–7 Feſttage und 8–9 Werktage: drei Sonn

tage, der Neujahrstag und die beiden Weihnachtsfeiertage, zu

denen ſtellenweiſe noch der „dritte Weihnachtstag“ und gar der

Tag des „heiligen Abends“, des Vorabends zum Feſte, hinzu
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kommt. Da nun Oſtern und Pfingſten ſtets nur an Sonn

tagen gefeiert werden, ſo läßt ſich beim Weihnachtsfeſt mit

Leichtigkeit dieſelbe Beſtimmung treffen. Es kann auf den

letzten oder vorletzten Sonntag des Kalenderjahres verlegt

werden. Dulce est desipere in loco, ſingt der alte Dichter,

aber man ſoll es nicht zu bunt treiben.

Neue Hypotheſe über das Weſen der Elektricität.

„Die Mechanik des Unbewußten“ kann man mit Recht

die moderne Elektricitätslehre nennen; ſo überraſchende Er

findungen und verſchiedenartige Anwendungen der Elektricität

uns die neueſte Zeit auf praktiſchem Gebiete gebracht hat,

immer ſeltſamere Widerſprüche zeigen ſich in den Erklärungs

verſuchen; alle Lobredner des Ä Aufſchwunges der Elektro

technik müſſen mit einem Schlußſtoßſeufzer eingeſtehen, daß

trotzdem das eigentliche Weſen der Elektricität noch in völliges

Dunkel gehüllt iſt.

Eine uns vorliegende Schrift des Hauptmanns a. D.

L. Mann*) verſucht Erklärung des Weſens und der Erſchei

nungen der Elektricität, wobei ſämmtliche jetzt ſupponirte

myſtiſchen und unerklärbaren Eigenſchaften, Energieformen und

Fernewirkungen verbannt ſind und keine einzige Kraft ange

nommen wird, für deren Grund und Träger nicht eine be

ſtimmte Subſtanz ermittelt wäre, ſodaß ſtets die einzelnen

Ä der Bewegungsgröße – Maſſe und Geſchwindig

eit – in Rechnung zu# ſind.

Zunächſt will der Verfaſſer nachweiſen, daß der zur Fort

pflanzung derÄ dienende Aether je nach ſeiner

Dichte und der Geſchwindigkeit ſeiner Theilchen eine gewiſſe

Spannkraft beſitzen undÄ auf alle für ihn undurchdring

lichen Oberflächen eine permanente Preſſung ausüben Ä
bei mittlerer Dichte, Geſchwindigkeit und Höhe der Aether

ſäule ergibt ſich an der Erdoberfläche ein Aetherdruck von über

hunderttauſend Atmoſphären. Die chemiſchen, ſchon vor zwei

Decennien begonnenen Unterſuchungen des Verfaſſers über

Geſtalt, Größe und räumliche Lagerung der dreidimenſionalen

Körperatome zeigen, daß dieſe lediglich als Bauſteine in allen

chemiſchen Verbindungen und Körpergebilden dienen, daß deren

Ä in den Ecken und Kanten hauptſächlich durch

den äußeren Aetherdruck bewirkt wird und daß dann der ſtabile

Atomaufbau die Form der Gefäße bedingt, die von den

feineren Subſtanzen gefüllt und durchſtrömt werden. Endlich

wird aus den verſchiedenſten Beobachtungsthatſachen, nament

lich den ſpäter zu erwähnenden Erſcheinungen auf das Daſein

einer der Dichte nach zwiſchen Körpermaterie und freiem Aether

ſtehenden Weltſubſtanz geſchloſſen, die unter der enormen, dem

atmoſphäriſchen Druck analog wirkenden Aetherpreſſung zum

flüſſigen Feuerſtoff condenſirt, die tieferen Buchten und

engeren Hohlräume in den Körpern füllt und als ſogenann

tes Elektricitätsfluidum die feineren Capillaren durchſtrömt.

Vergleicht man die ſtarren Elementaratome mit feſten

Körpern und den freien Aether mit einem Gaſe, ſo kann man

das Feuerfluidum mit einer Flüſſigkeit im ſphäroidalen Zu

ſtande in Parallele ſtellen, nur Ä daſſelbe natürlich eine

der Aetherpreſſung entſprechende bedeutend höhere Spannkraft

und muß ſich daher bei Nachlaß des äußeren Drucks oder

beim Eindringen von Aether weit leichter und heftiger auflöſen

und als trockener Dunſt (secco vapor) verdampfen. Dieſer

Feuerſtoff wird ſtets ſichtbar, ſobald er den Aetherdruck über

windet und aus den Körperſpalten heraustritt: ſo als gold

gelbe Kuppe auf der Anode im Vacuum, als Feuertropfen im

elektriſchen Funken, als Feuerſtrahl im Bogenlicht, beim Frei

werden in allen Licht- und Feuererſcheinungen, ſogar in großen

Maſſen als Blitz und Feuerkugel, ſowie in unſerer Sonne, dem

*) Der Feuerſtoff. Sein Weſen, ſeine bewegende Kraft und ſeine

Ä. in der unorganiſchen und organiſchen Welt. Berlin, bei

. Steinitz.

mächtigen, im Aether ſchwimmenden und durch Aetherbande

gehaltenen Feuerball.

Das eigentliche Fundament der neuen Lehre bildet die

Annahme verſchiedener Aggregatzuſtände bei den feineren Sub

ſtanzen und damit erſt wird auch das Weſen der Elektricität

klar; ſo unmöglich eine Hydraulik ohne Suppoſition einer

Ä und des Luftdrucks erſcheint, ſo undenkbar iſt eine

lektricitätslehre ohne Annahme einer flüſſigen Feuerſubſtanz

und des permanenten Aetherdrucks. Selbſtverſtändlich iſt mit

dieſen Lehren nur die ſogenannte unitariſche Hypotheſe verein

bar, wonach eine Ueberfüllung der Becken und Canäle mit

Ä die poſitiven und eine Ebbe die negativen elektriſchen

rſcheinungen erzeugt, bei neutralen Körpern aber ein mittlerer

Niveauſtand exiſtirt.

Bei unſerer Aufgabe, das wirkliche Daſein eines Feuer

fluidums zu beweiſen, betrachten wir zunächſt das Verhalten

des elektriſchen Stromes, namentlich in einem guten Vacuum,

wie es in Geißler'ſchen Röhren, Radiometern und vielfach

in Beleuchtungsapparaten hergeſtellt wird. Nach den bisherigen

atomiſtiſchen Hypotheſen mußte es ſchon Verwunderung erregen,

daß im lufterfüllten Raume der elektriſche Strom durch Tren

nung der Pole gleich unterbrochen wird, noch räthſelhafter aber

erſchien den Phyſikern die Wahrnehmung, daß ſogar im

Vacuum der Strom bei ſehr geringem Elektrodenabſtand ge

Ä wird und weit leichter den Widerſtand in einem langen

Zeitungsdrahte überwindet. Nach der von Fachmännern ge

gebenen Erklärung ſollte das Vacuum ſelbſt ein Leiter ſein,

aber eine dielektriſche Schicht auf den Elektroden das Ueber

ſtrömen hindern; alle Fragen jedoch, woraus dieſe Schicht be

ſtehe und welche Höhe ſie beſitze, woher ſie bei Trennung der

Pole komme und wo ſie bei ihrer Verbindung bleibe, vor allen

Dingen aber, worauf dieſe dielektriſche Wirkung beruhe, blieben

ſtets unbeantwortet.

Nach obigem Vergleich des Elektricitätsfluidums mit einer

Flüſſigkeit und der Aetherpreſſung mit dem Luftdruck liegt die

Erklärung dieſer Erſcheinungen auf der Hand. Wie das Waſſer

in communicirenden Röhren fließt und ſtets den beſtimmten

Niveauſtand einnimmt, durch eine eingedrungene Luftblaſe aber

abgeſperrt wird, ſo ſtrömt das Elektricitätsfluidum durch die

Molecularcanäle guter metalliſcher Leiter, wird bei der ge

ringſten Druckänderung als zuſammenhängende Maſſe ver

ſchoben, an dem Herausquellen aber nur gehindert durch den

umgebenden Aether, welcher wie eine undurchdringliche, doch

ſehr elaſtiſche Hülle wirkt. Auch im durchſichtigen, alſo

äthergefüllten Vacuum laſtet der oben angegebene enorme

Aetherdruck auf den Elektroden und hindert natürlich das

Ueberſtrömen des Feuerfluidums; nur bei ſehr ſtarkem Strom

kann dieſer Aetherwiderſtand überwunden werden, in welchem

Falle wir den flüſſigen Feuerſtoff aus den Anodenporen heraus

quellen und am Pol als goldgelbe Kuppe haften ſehen. Durch

Verbindung der Pole wird der Aether verdrängt und damit

ſofort der Widerſtand, dasÄ Stromwehr, beſeitigt.

Bei vorſichtigem Entfernen der Kathode kann ſogar das Ueber

ſtrömen fortdauern, weil die feuerſtoffleeren Kathodenkanäle wie

Saugheber wirken und die Bildung eines im Bogenlicht wahr

Ä Feuerſtrahls verurſachen, welcher unter dem

etherdruck einen feſten Zuſammenhang beſitzt, bei Stromnach

laß, entſtehenden Oscillationen oder zu großem Polabſtand aber

auch geſprengt wird.

Da das Feuerfluidum überall vom freien Aether einge

dämmt iſt, ſo muß an deſſen Oberfläche ſtets Gleichgewicht

zwiſchen innerer und äußerer Spannkraft herrſchen und jede

Bewegung in dem einen Medium ſich ſofort auf das andere

übertragen. Genau wie durch den Wind Meereswogen erregt,

Ä und Ueberfluthungen herbeigeführt werden,

erzeugen Aetherdruckänderungen, Aetherwehen und Aether

wellen imÄ Oscillationen, Verſchiebungen und

bei heftigem Wellenſchlag auch das Heraustreten und Ver

ſpritzen, wie wir an Potentialänderungen, elektriſchen Strömen,

Funken und ſonſtigen Entladungsarten wahrnehmen.

Völlige Beſtätigung dieſer Erklärung der letzteren Er

ſcheinungen haben Ä neuerdings wieder die bekannten Ver
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ſuche des Profeſſor Hertz über Beziehungen zwiſchen Licht

und Elektricität geliefert.

Lichtäther Wellen von beſtimmter Größe und Form und an

offenen Stellen der Nebenleitung, wo ſich eben tiefe Wellen

thäler bilden, der Aetherdruck mithin ſehr geſchwächt wird,

quillt das Feuerfluidum leicht heraus; durch die Analogie

mit dem Herausdringen des Blutes aus Ohr, Naſe und feinen

Poren anderer Organe beim Eintritt in luftverdünnte Räume,

dem Herausdrücken der Stubenfenſter beim Paſſiren ſtarker

Schallwellen und mit zahlreichen ähnlichen Vorgängen ließen

ſich dieſe elektriſchenÄ ſchön veranſchaulichen,

Während nun dieſe Experimente gerade das Vorkommen

verſchiedener Aggregatzuſtände bei den feineren Subſtanzen

deutlich beweiſen, verwerthet man ſie jetzt zur Stütze der längſt

durch Rechnung und Erfahrungsthatſachen widerlegten Hypo

theſe von Clerk Maxwell, wonach der Lichtäther ſelbſt zur

Elektricitätsleitung dienen ſoll, ja Prof. Hertz behauptet ſogar,

daß die Metalle, welche natürlich die Aetherwellen nicht#
durchlaſſen, Nichtleiter ſeien und zerſtört damit die ſicherſten

Grundlagen der Elektricitätslehre. Unſeren Leſern liegt aber
dieÄ der Undurchſichtigkeit der Leiter, der Durchſichtig

keit des Glaſes und anderer guter Iſolatoren, der Proportio

nalität der Leitungsfähigkeit mit dem Querſchnitt der Leitungs

drähte und ſonſtigen elektriſchen Eigenſchaften offen vor Augen;

bei gut leitenden Metallen beſitzen die Molecularcanäle überall

gleiche Weite und ſind völlig mit dem Elektricitätsfluidum aus

gefüllt, die Anzahl der Canäle oder der Querſchnitt bedingt

dann die Leitungsfähigkeit genau ſo, wie die Röhrenweite bei

Waſſerleitungen die Abflußmenge; auch müſſen die Leiter un

Ä Ä. weil ja das Feuerfluidum für den Aether

ebenſo undurchdringlich iſt, wie eine Flüſſigkeitsſchicht für die

Luft. Das Eindringen von freiem Aether in Körperſpalten

macht, wie wir oben an den Erſcheinungen im Vacuum ge

ſehen haben, die Subſtanzen dielektriſch und je nach Weite der

minder durchſichtig. Sind die Feuerſtoffcanäle eines Leiters

zu eng zur Aufnahme einer größeren zuſtrömenden Fluidum

menge, ſo gleitet dieſe, wie wir bei dünnen Queckſilber

belegungen und oft an Blitzableitern beobachten, an deren Ober

fläche fort, an die ſie vom Aether angepreßt wird, wie ein

an der Freis- herabrieſelnder Regentropfen durch den

Luftdruck.

Aus der gegenſeitigen Uebertragung aller im Aether und

im Feuerfluidum ſtattfindenden Druckänderungen und Bewe

ungen laſſen ſich ohne Schwierigkeit alle Erſcheinungen der

Ä Influenz, Polariſation, der Stromentſtehungen und

Schwankungen, auch die Anziehung und Abſtoßung und ſonſtige

wahrgenommene ponderomotoriſche WirkungenÄ wegen

desÄ zwiſchen den Bewegungen der feineren

Subſtanzen und denen der Körpertheilchen müſſen wir jedoch

nochmals Ä den im Eingang erwähnten Einfluß des Atom

aufbaues auf die Erſcheinungen zurückkommen und wenigſtens

# Schlußreſultat dieſer ſtereochemiſchen Unterſuchungen mit

theilen.

Das ganze Getriebe von Verbindungen, Zerſetzungen und

Sättigungen, welche man jetzt auf Affinität, Wahlverwandtſchaft,

elektrochemiſchen Charakter und ähnliche unerklärbare Kräfte

zurückzuführen ſucht, beſteht nur im Umlagern der ſtarren

Elementartheilchen, im Ausfüllen von Lücken, Herausdrängen

von Keilen, Austauſch vonÄ und Füllſtücken und im

Eingreifen von Atomecken und Vorſprüngen. Jeder dieſer

Vorgänge kann natürlich die Größe der Molecularhohlräume

und damit die Capacität für den Feuerſtoff verändern und

verurſacht dann entweder einen elektriſchen Strom oder das

Herauspreſſen und Verdampfen oder das Einſaugen und Con

denſiren das Feuerſtoffes. Wie das Eintauchen eines Fingers

in Waſſer den Niveauſtand in allen durch Röhren verbundenen

Behältern verändert, ſo bewirkt das Einpreſſen der Sauerſtoff

moleküle in das ſchwammige Blei des Accumulators das Ab

fließen des darin aufgeſpeichertenÄ im elektriſchen

Strom; durch Ä von Einſatzſtücken im Extricator

Hier erzeugt das Ausſtrömen des

elektriſchen Fluidums aus der Hauptleitung im umgebenden

thermiſchen und mechaniſchen Wirkungen erzeugt.

Plötzlichkeit desÄs bei dem Platzen der Aetherhülle,

dagegen entſteht eine Niveauerniedrigung und ſo ein Zufluß des

Feuerfluidums. Iſt das Abſtrömen der flüſſigen Subſtanz

durch freien Aether oder, wie bei der Kathoden-Polariſation,

durch eingeklemmte Elementartheilchen gehemmt, ſo entſteht eine

Stauung oder ein hohes Potential, bei Ueberwindung des

Aetherwiderſtandes aber werden die obenÄÄ
EU(IOE Ole

wie bei Exploſionen und katalytiſchen Prozeſſen, läßt ſich

nimmermehr aus den bisherigen Anziehungshypotheſen, leicht

aber aus dieſen Annahmen erklären und durch den Vergleich

mit der plötzlichen Auflöſung einer im ſphäroidalenÄ
befindlichenÄ veranſchaulichen, die Wirkungs

größe auch aus Maſſe und Spannkraft des in jedem Feuer

werkskörper angeſammelten Feuerfluidums genau berechnen.

Die Analogie der Aggregatzuſtände der feineren Sub

tanzen mit denen der Körpermaterie führt uns nun zur Er

kenntniß noch einer bisher ungeahnten Wirkungsweiſe des unter

demÄg ſtehenden flüſſigen Feuerſtoffes.

Dieſelbe Subſtanz, welche als Elektricitätsfluidum durch

die Leitungen ſtrömt, die Trägerin aller latenten Kräfte bildet

und deren Ausbruch dieÄ Umwälzungen erzeugt,

dient nämlich auch als Kitt der Körpermaterie, durch den ſo

wohl die chemiſche Bindung und die moleculare Cohäſion,

wie derÄ in der galvaniſchen Kette hergeſtellt

wird, weil nach obigen Erläuterungen das die feinſten Poren

und Spalten ausfüllende Feuerfluidum das Eindringen des

freien Aethers hindert und demnach der äußere Aetherdruck zur

überwiegenden Wirkung gelangt. War die Hypotheſe von ge

heimen, den Körpertheilchen ſelbſt immanenten Anziehungskräften

für Gravitation, chemiſche Affinität, Cohäſion und Adhäſion

ſchon unbegreiflich, ſo offenbarte ſich deren Hinfälligkeit am

klarſten, als man den Zuſammenhang in der Voltaſchen Säule

uud galvaniſchen Kette darauf zurückzuführen verſuchte. Nach

der neuen Annahme Mann's dagegen preßt hier der äußere

Poren und Regelmäßigkeit des Atomaufbaues auch mehr oder Aether die einzelnen Kettenglieder und Schichten feſt aneinander,

ſobald das durchrieſelnde Elektricitätsfluidum den Aether aus

den Zwiſchenräumen verdrängt hat; danach beruht auch das

Anhaften der galvanoplaſtiſch hergeſtellten Belegungen auf der

Ausfüllung der Poren mit Feuerfluidum; das deutlichſte Bei

ſpiel aber liefert uns die neuerdings eingeführte Methode des

Ä der Metalle mittelſt des elektriſchen

Stromes, wobei das aus der Anode quellende Feuerfluidum

ganz eigentlich als Feuerkitt benutzt wird. Nur nebenbei mag

auf die Zähigkeit guter, mit dem flüſſigen Feuerſtoff gefüllter

Elektricitätsleiter und die Sprödigkeit der durchſichtigen, in den

Poren freien Aether enthaltenden Dielektricas hingewieſen

werden. Auch hier tritt die Analogie mit dem Waſſer, welches

ſpröde Stoffe weich und biegſam macht, die Adhäſion be

netzter Glasplatten und das Dichten der Ränder der Luft

pumpenglocke bewirkt, ſowie loſe Staubtheile zu einer plaſtiſchen

Maſſe ballt, deutlich hervor.

Leicht ließen ſich noch zahlreiche Beiſpiele für die ana

loge Wirkungsweiſe von Aetherpreſſung und Feuerfluidum mit

der von Luftdruck und Waſſer anführen und Endosmoſe,

Capillarität, Porenventilatoren, Saug- und Druckpumpen mit

gewiſſen elektriſchen und magnetiſchen Erſcheinungen und Appa

raten in Vergleich ſtellen. In der Praxis iſt ja bereits eine

dieſer Erklärung der Elektricität völlig entſprechende Termino

logie eingeführt und ſind Aufſpeicherung einer beſtimmten

Elektricitätsmenge im Accumulator, Herſtellung genügenden Ge

fälles oder Zuges, zweckmäßigſte Einrichtung des Leitungs

oder Canaliſationsſyſtems und Erzielung eines raſchen Feuer

ſtromwechſels jetzt die Aufgabe einer rationellen Elektrotechnik.

Nochmals muß hier die aus Mann's Unterſuchungen und

auch aus den Herz'ſchen Experimenten ſich ergebende That

ſache hervorgehoben werden, daß das vom Aether eingedämmte

Feuerfluidum durch Aetherwellen hervorgelockt und Ä
ſaugt wird, weil dadurch über alle meterologiſchen, klimatiſchen,

kosmiſchen und hygieniſchen Verhältniſſe Licht verbreitet wird.

Auch durch die Sonnenbeſtrahlung muß die permanente Aether

preſſung an der Erdoberfläche ſtark modificirt werden und dieſe
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Wirkung erſt macht die Entfeſſelung der latenten Kräfte, die

Niveauverſchiebungen und Stromſchwankungen in allen Ge

fäßen und Canälen des Feuerfluidums, ſowie die Auflockerung

und Zerſetzung der durch Feuerkitt zuſammengehaltenen Ge

bilde erklärlich. Als einziges, zugleich das Daſein eines be

ſonderen Feuerelements deutlich beweiſendes Beiſpiel mag

Ä Schluß die Entſtehung der lokalen Gewitter angeführt

YUETDEN.

Der Erdkörper ſelbſt muß als mächtiger Elektricitäts-Accu

mulator betrachtet werden, aus dem ja durch Verbindung der

Anode mit leitenden Erdſchichten der flüſſige Feuerſtoff ge

ſchöpft werden kann, wie das Waſſer aus einem Ziehbrunnen.

Wie der Wind die Körper austrocknet, ſo entzieht anhaltende

ſtarke Sonnenbeſtrahlung der Erde das Feuerfluidum; der

Feuerdampf ſteigt empor, wird durch Luftfeuchtigkeit im Ab

ſtrömen gehemmt, ſammelt ſich daher in beſtimmter Höhe an,

condenſirt hier und ballt die Waſſerbläschen zur dunklen Ge

witterwolke; bei hohem Potential wird dann das Feuerfluidum

in Tropfen und Strahlen wieder herausgepreßt. Wir ſehen

die elektriſche Subſtanz im Blitz niederfahren; wir hören das

Paſſiren der Feuermaſſe beim Zerreißen der Luftſchichten und

beim Aufſtoßen auf feſte Körper; wir können die Bewegungs

größe aus den Wirkungsäußerungen berechnen und den Spuren

des Feuerfluidums an den geſchmolzenen und zertrümmerten

Gegenſtänden und in der Blitzröhre verfolgen, bis es ſich in

feuchten, alſo gut leitenden Erdboden ergoſſen hat. Noch nie

hat ein Chemiker eine Körperſubſtanz als Träger dieſer Kreis

laufbewegung nachweiſen können und noch nie iſt ein gleich

eitiges Strömen in zwei entgegengeſetzten Richtungen derſelben

Ä wie es nach der dualiſtiſchen Hypotheſe ſtattfinden

müßte, beobachtet worden. Auch das Aufgehen der dunklen

Wolke und die Entſtehung des nachfolgenden Regenſchauers

findet in dem Verluſt des Feuerkittes eine natürliche Erklärung.

Daſſelbe Feuerelement aber, welches in Fackeln aus der

Sonne bricht, in Hüllen und Schweifen den Kometen ent

ſtrömt und als Feuerkugel aus der Erde quillt, als trockener

Dunſt zum Himmel ſteigt und im Blitz und Feuerregen wieder

nieder zur Erde muß, dringt auch in die Erdprodukte, bildet

die Triebkraft in der Pflanzenwelt und gelangt mit den

Nahrungsſtoffen als eigentlicher Lebensſaft in die lebenden

Ä Sobald man ſich nicht länger der Thatſache ver

verſchließt, daß auch in der organiſchen Materie die ſtarren

Elementartheilchen nur als Bauſteine dienen, wird man die

Wirkſamkeit der ſchon vom alten Heraklit als Urquelle der

Bewegung betrachteten Feuerſubſtanz in allen Lebensprozeſſen

leicht erkennen. Durch die Annahme der Kraft aber, welche

das Feuerfluidum an die Körper feſſelt, nämlich des perma

nenten Aetherdrucks, erhalten wir Aufſchluß über den Zu

ſammenhang aller Erſcheinungen und dann erſt werden alle

für anziehende und hemmende Wirkungen erfundenen Bezeich

nungen ebenſo überflüſſig, wie nach Erkenntniß des Ä
riſchen Drucks der „horror vacui“.

«Literatur und Kunſt.

Moltke's militäriſche Correſpondenz.

Von Immanuel Roſenſtein.

Als mit dem Erſcheinen der populären Geſchichte des

deutſch-franzöſiſchen Krieges die Herausgabe der geſammelten

Schriften und Denkwürdigkeiten Moltke's veröffentlicht wurde,

war ausdrücklich darauf hingewieſen, daß jene Ausgabe ſich

die Aufgabe ſetzte, das Charakterbild des Feldmarſchalls aus

den verſchiedenartigſten Zeugniſſen, aus ſeinen Schriften, ſeinen

Briefen, ſeinem Lebensgange den Erinnerungen der Freunde

zuverläſſig und allſeitig zu überliefern, von ſeiner militäriſchen

Thätigkeit aber ganz abſehen werde, die Darſtellung und Wür

digung derſelben ſollte vielmehr dem großen Generalſtabe über

laſſen werden. Durch die Herausgabe der militäriſchen Corre

Ä) iſt nun auch die Reihe dieſer Schriften eröffnet

UDTOeN.

Es ſind nicht ganz dreiÄ daß der deutſch-dä

niſche Krieg, der erſte von den drei glorreichen Kriegen, aus

denen die Einheit Deutſchlands hervorging, geführt wurde, und

ſchon beginnt ſich die Erinnerung und Ueberlieferung in weiten

Kreiſen zu verwiſchen oder unzutreffend zu färben. Aus dem

Buche Sybel's über die Begründung desÄ Reichs

hatte man gelernt, wie groß die Schwierigkeiten und Gefahren

waren, welche die damalige politiſche Situation darbot, und

wie es nur der genialen diplomatiſchen Action Bismarck's ge

lungen war, dieſe zu überwinden. Was die militäriſche Action

anging, ſo hatte man ſich gewöhnt, die Niederwerfung des

kleinen Dänemark durch die vereinten Kräfte Preußens und

Oeſterreichs als ein Kinderſpiel zu betrachten. Wir erfahren

nun hier im Einzelnen, daß auch dieſe Seite der Sache ihre

ſehr ernſten Sorgen bereitete. Es war ſehr ſchwierig, den

Krieg einem definitiven Abſchluß zuzuführen, da die däniſche

Hauptſtadt und der Sitz der Regierung unerreichbar blieb.

Das eigentliche Kriegsobject war unter dieſen Umſtänden das

däniſche Landheer, mit dem man in kürzeſter Friſt fertig werden

mußte, um fremderÄ eine vollendete Thatſache ent

gegen zu ſtellen. Das war der Kernpunkt des von Moltke

Äe Operationsentwurfs, den er ſchon im December

1862 auf Verlangen des Kriegsminiſters eingereicht hatte. Wir

finden denſelben zuſammen mit ſehr eingehenden Bemerkungen

des Prinzen Friedrich Karl in den erſten beiden Nummern

unſerer Sammlung. Die Grundzüge des Entwurfs kennen

wir bereits aus dem Generalſtabswerk und dem Buche von

Sybel; ſeinem ganzen Inhalte nach lernen wir ihn hier zum

erſten Male kennen. Es iſt bekannt, daß der Miniſterpräſi

dent von Bismarck bald nach ſeinem Amtsantritt ſchon im

December 1862 darüber völlig im Klaren war, die ganze

däniſche Angelegenheit könne nur durch den Krieg in einer für

Preußen erwünſchten Weiſe gelöſt werden. Von dieſem Zeit

punkt an beginnen in Preußen die Vorbereitungen für dieſen

erſt ein Jahr ſpäter zu führenden Feldzug, an deſſen Führung

Moltke's Rath einen ſehr hervorragenden, bisher in weiteren

Kreiſen nicht bekannten Antheil hatte. Das vorliegende Buch

enthält im Ganzen 146 Nummern, durchweg Briefe, Tele

gramme, Berichte und Gutachten Moltke's, zum überwiegenden

Theil richten ſich dieſelben an den König, dann an den Kriegs

miniſter, an den Miniſterpräſidenten u. A.; von hervorragen

dem Intereſſe ſind die bald in amtlichem, bald in vertraulich

perſönlichem Ton gehaltenen Briefe an den Oberſten Blumen

thal, denſelben, der 1866 und 1870/1871 als Generalſtabschef

einer Armee eine ſo hervorragende Rolle zu ſpielen berufen

war. Von anderen bemerkenswerthen Schriftſtücken, die bei

dieſem Anlaß veröffentlicht werden, iſt neben mehreren Schreiben

des Prinzen Friedrich Karl ein Brief desÄ Wilhelm

an den Ä vom 16. März 1864 hervorzuheben, welcher

ein Gutachten Moltke's über ein Unternehmen gegen Alſen

begleitete. Es iſt charakteriſtiſch, wie auch hier der Zug des

Königs hervortritt, der verantwortlich ſelbſtändigen Bethätigung

eines Mannes in leitender Stellung möglichſt freie Bahn zu

laſſen. „Weder ich noch Roon denken daran,Ä
ſpielen zu wollen; wenn wir alſo Dir auch keine Befehle geben,

wie Du operiren ſollſt, ſo müſſen wir Dir doch unſere An

ſichten ausſprechen, die Eingang bei Dir finden werden, wenn

ſie nach den UmſtändenÄ ſind.“ Für die Würdigung

und genauere Erkenntniß der damaligen politiſchen Situation

enthalten die Briefe manchen bemerkenswerthen Beitrag; viel

fach tritt die Rückſichtnahme auf eine mögliche Einmiſchung

der fremden Mächte, namentlich Englands, als maßgebend für

die militäriſchen Operationen hervor. Ein Zuſammenwirken

öſterreichiſcher und preußiſcher Kriegsſchiffe, um ſich der dä

*) Erſter Theil: Krieg 1864. Herausgegeben vom Großen General

Fºtºs für Kriegsgeſchichte. Berlin, Ernſt Siegfried Mittler

OI1.
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niſchen Inſeln zu bemächtigen, Ä in Wien auf Schwierig

keiten, weil man fürchtete, England zu ſehr zu reizen. Auch

die Verhältniſſe in Deutſchland ſelbſt bereiteten mancherlei

Bedenken und Schwierigkeiten. Das ganze Elend der Bundes

tagsverhältniſſe, die Unmöglichkeit der Bundes-Kriegsverfaſſung,

die Widerwärtigkeit der abſoluten Kleinſtaaterei– Alles dies tritt

uns nochmalsÄ vor Augen, um ſo eindringlicher, da Moltke

nicht kritiſirt, ſondern einfach die Thatſachen reden läßt. Wir

verweiſen auf die an den König gerichteten Berichte Moltkes

über die Verhandlungen der Militärconferenz in Frankfurt a. M.

Es wird durch einen Bericht Moltke's an den König vom

17. Januar 1864 zum erſten Male genauer bekannt, daß man

um jene Zeit noch mit der Möglichkeit eines bewaffneten Wider

ſtandes Hannovers gegen den Durchzug preußiſcher Truppen

zu rechnen hatte, den man natürlich ganz einfach niederzu

ſchlagen entſchloſſen war. Auch die allerdings als kaum glaub

lich bezeichnete Eventualität, daß die ſächſiſch-hannöverſche

Diviſion gemeinſame Sache mit Dänemark machen könnte,

wurde in Betracht gezogen. „Dann“, ſo führt Moltke aus,

„liegt die Entſcheidung auf anderen Kriegstheatern und würde

die Mobilmachung der geſammten Armee bedingen.“ Der von

Moltke entworfene Feldzugsplan gelangte nicht zur Ausfüh

rung. Nach dieſem Plan ſollte das Danewerk, das Haupt

bollwerk der Dänen, nicht durch unmittelbaren Anſturm in der

Front genommen, es ſollte, unter Feſthaltung der däniſchen

Hauptmacht durch umſichtige Demonſtrationen, in der öſtlichen

FlankeÄ werden, ſo daß dem däniſchen Heere der

Rückzug nach Norden und Oſten verlegt wurde und daſſelbe

# en Weſten gedrängt werden könnte und ſo der unausbleib

# Vernichtung anheim fiel. „Es ſind“, ſchrieb damals

Oberſt von Blumenthal an Moltke, „wohl nur wenige Men

ſchen im Stande, einen einfachen Gedanken ebenſo einfach aus

zuführen.“ Der preußiſche Obercommandirende, Feldmarſchall

von Wrangel, gehörte nicht zu dieſen Menſchen, ſeine wenig

eſchickten Dispoſitionen ermöglichten es den Dänen, zu ent

ommen, die Preußen kamen mit ihrer Umgehung zwei Tage

zu ſpät und fanden das Danewerk verlaſſen. Mit Recht hat

Sybel (III, S. 238) hervorgehoben, daß mit der reinen Durch

führung des Moltkeſchen Planes der ganze Krieg höchſt wahr

ſcheinlich zu Ende oder die Beſetzung Düppels und Alſens,

Jütlands und Fünens nur ein militäriſcher Spaziergang ge

weſen wäre. Äh hatte man die Hoffnung nicht auf

gegeben, um den Sturm der Düppeler Schanzen herum zu

kommen. Prinz Friedrich Karl brachte den, wie es ſcheint,

von Blumenthal angeregten Plan zur Sprache, die ſchwierige

Belagerung der Düppel-Stellung durch eine Landung auf

Alſen zu umgehen. Moltke bezeichnete dieſen Gedanken in

ſeinem Bericht an den König vom 15. März 1864 als der

reiflichſten Erwägung werth. Neben dieſen Plan trat der vom

Prinzen-Admiral Adalbert ausgehende Vorſchlag, ſich der Inſel

Fünen zu bemächtigen. Hierbei war allerdings die Mithülfe

maritimer Streitkräfte erforderlich. Reichten die wenigen preu

ßiſchen Kriegsſchiffe dazu aus? Konnten ſie überhaupt an

geſichts der weit überlegenen däniſchen Flotte bis in die Belte

gelangen? Man war kühn genug, dies anzunehmen, nur König

Wilhelm äußerte lebhafte Zweifel gegen die Betheiligung der

lotte, die ihm zu ſchwach für ein ſolchesÄ er

chien. Moltke hat ſich in zahlreichen Schriftſtücken über dieſe

Unternehmungen ausgeſprochen. Zum Gelingen des Planes

gehörte inÄ Linie, daß er ſtreng geheim gehalten wurde

und die Vorbereitungen unbemerkt blieben, ferner aber bedurfte

es, um die preußiſchen Kanonenboote heran zu bringen, gün

ſtigen Wetters. Beide Vorausſetzungen Ä nicht zu; am

3. April gab man die Sache endgültig auf. Moltke war auch

jetzt noch nicht dafür, vonÄ Plänen ein für alle Mal

abzuſtehen. So ſprach er ſich in zwei Briefen an den Oberſten

von Blumenthal am 6. April 1864 aus. Er ſchrieb damals:

„Laſſen Sie ſich durch die augenblickliche Vereitelung Ihres

kühnen Planes nicht niederbeugen. Es konnte beſſer, aber

auch ſchlimmer kommen. Wie Philipp II. ſeine Armada konn

ten Sie Ihre Pontons nicht gegen die Elemente, ſondern nur

gegen den Feind ausſenden.“

Es würde zu weit führen, auf die zahlreichen Einzelheiten

Ä# die in unſerer Sammlung enthalten ſind und ein

helles Licht auf die militäriſch-politiſche Situation jener Ä
werfen. Nur auf den Privatbrief v. 3. Juli 1864, der den Ueber

gang Ä Alſen ſchildert, ſei noch hingewieſen. Er iſt ein Muſter

von einfacher und doch hinreißender Erzählung und ſollte,

wenigſtens auszugsweiſe, in keinem deutſchen Schul-Leſebuch

Ä Es war neulich in denÄ zu leſen, daß dä

niſche Blätter aus dieſem Brief, deſſen Adreſſat nicht genannt

iſt, den Vorwurf entnommen haben, Moltke habe die Beſiegten

gehöhnt. Das Einzige, was bei ſehr weiter Interpretation

vielleicht ſo gedeutet werden kann, iſt, daß Moltke den Dänen

die damals in den Herzogthümern geläufige Bezeichnun

„Hannemann“ gibt und die Ueberzeugung der preußiſchen Sol

daten ausſpricht, daß die Dänen ihnen nicht mehr Stand halten

könnten. Stellen wir daneben ein anderes Zeugniß, das

Moltke den Dänen ertheilt. Am 23. April 1864 ſchrieb er

ſeinem Bruder Ludwig: „DerÄ. mit welchem dies

kleine Volk für ſeine Sache kämpfte, die Ausdauer und Hin

gebung, mit der die Armee ſich in der Düppelſtellung behauptet

at, findet auch bei ihren Gegnern volle Anerkennung. Die

ruppen haben dort unbeſchreiblich ausgeſtanden, weit mehr

noch als unſere, welche die Initiative des Angriffs hatten und

bei größerer Zahl ſich in den ſchweren Leiſtungen deſſelben

Ä konnten. Aber waren die däniſchen Machthaber ge

rechtfertigt, aus ihrer inſularen Sicherheit ſolche Opfer zu

fordern? war die Sache ſelbſt, für welche ſie gefordert wurde,

gerecht?“ Konnte man edler, ſchonender und anerkennender

von einem beſiegten Feinde reden! – Wir entnehmen der vor

liegenden Sammlung die Ueberzeugung, daß der Krieg von

1864 nichts weniger als ein leichtes Stück Arbeit war, und

daß die Art und Weiſe, in welcher Truppen wie Führer ſich

nach langer Friedenszeit hier bewährten, König Wilhelm wohl

beſtimmen konnten, wenn auch nicht leichten Herzens, ſo doch

ruhigen Muthes es auf die große Entſcheidung, um die es ſich

zwei Jahre ſpäter handelte, ankommen zu Ä.

Steuern wir einer Epoche der Myſtik zu?

Von Curt Grottewitz.

Es geht wieder ein anderer Zug durch die Literaturen

der civiliſirten Völker. Der Naturalismus war Ä gar zu

öde und froſtig, er konnte ein paar Künſtlern gefallen, die,

# Gelehrte als Dichter, an dem bloßen Aufzählen und

Referiren deſſen, was ſie ſahen, ſich genügen ließen. Befrie

digt hat er wohl Niemanden, aber trotzalledem machten. Viele

es ſich zur Aufgabe, ihn als die einzig mögliche moderne

Kunſtrichtung hinzuſtellen.

Ä die jetzige Entwickelung der Literatur mag wohl

auch die orthodoxeſten Naturaliſten ein wenig ſtutzig machen.

Was hat das zu bedeuten? Da gründet in Frankreich ein

Joſeph Péladan einen myſtiſchen Künſtlerorden, in deſſen Pro

ramm die Worte Wahrheit, Natur, Document gar nicht vor

ommen. Da ſchreibt ſelbſt Guy de Maupaſſant occultiſtiſche

Geſchichten, die den alten Geſpenſtererzählungen an Unheim

lichkeit nichts nachgeben. Und Ola Hanſſon, der kritiſche Ver

treter des jungen Skandinavien, flieht alle deutliche Natür

lichkeit und greifbare Wahrheit der Dinge und forſcht nach

unbekannten, räthſelhaften Momenten der Menſchenſeele und

des Menſchenlebens. Ja, in England iſt Annie Beſant, die

Frau, die in Gemeinſchaft mit dem jüngſt verſtorbenen Brad

laugh am eifrigſten für Aufklärung und nüchterne Auffaſſung

derÄ eingetreten iſt, zu den Spiritiſten übergegangen.

Was hat das zu bedeuten?

Es gibt ängſtliche Gemüther, die nun meinen, es werde

eine große Periode der Myſtik und des Spiritismus kommen,

es werde eine große Reaction eintreten gegen alle modernen

Beſtrebungen, eine gegenwartfeindliche Flucht in das Dunkel

des Mittelalters und das räthſelhafte Nebelreich der Träume.
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Aber iſt es denkbar, daß Menſchen, die mit einander auf

meilenweite Entfernungen durch Telephon ſich unterhalten, die

jede beliebige Kraft in eine andere umzuſetzen verſtehen und

durch Bogenlicht die Nacht zum Tag zuÄ wiſſen, iſt

es denkbar, daß dieſe ſelben Menſchen zu dem Aberglauben

der Schwarzkunſt und AlchymieÄ Wie iſt alſo

die ſeltſame Thatſache, daß der Myſticismus ſo große Fort

ſchritte macht, zu erklären?

Man kann ſagen, die Myſtik iſt der directe Gegenſatz

vom Naturalismus. Daß die Welt ſich inÄ ewege

und Extrem auf Extrem folge, iſt oft zºg worden. Der

Satz mag oft zutreffen, aber nicht immer. Es gibt auch Ent

wickelungen, die ſenkrecht aufſteigen, z. B. Goethe's Leben.

Jedoch wird eine ſchroffe Contraſtreaction immer da eintreten,

wo eine gar zu einſeitige, zu mangelhafte, zu unhaltbare

RichtungÄ
Und der Naturalismus war eine ſolche einſeitige, unhalt

bare Richtung. In drei verſchiedenenÄ zeigte ſich

ſeine Mangelhaftigkeit, und gerade in dieſen drei Punkten

ſcheint die Myſtik wirkſame A Ä ſchaffen zu können.

Zunächſt ging der Naturalismus allein auf die deutliche

Außenſeite der Dinge, ohne ſich um das Weſen derſelben im

Geringſten zu kümmern. Eine Zeit lang freilich war es ganz

nothwendig, ſich einen jeden Gegenſtand von Neuem anzuſehen.

Denn durch die naturwiſſenſchaftliche Betrachtungsweiſe erſchien

ein Menſch, eine Landſchaft, eine Handlung ganz anders, als

ſie frühere Dichter, die Alles mit antik, klaſſiſch oder roman

tiſch gewöhnten Augen betrachten mußten, geſchildert hatten.

Dazu kam, daß gewiſſe Fehler beim Sehen und weiterhin beim

Schildern von Dingen ſich gewiſſermaßen von Dichter auf

Dichter vererbt hatten und ſo conventionell geworden waren.

Solche Fehler aber konnten nur dadurch beſeitigt werden, daß

man von Neuem jeden Gegenſtand haarſcharf mit allen Details

beobachtete und ebenſo ſchilderte. Dieſe haarſcharfe Beobach

tung und Detailſchilderung wurde zur Hauptſache und zum

Kennzeichen des Naturalismus.

ie nothwendig aber dieſes Streben des Naturalismus

anfangs ſein mochte, ſo mußte es doch bald als kraſſe Ein

ſeitigkeit und leere Aeußerlichkeit wirken, und gerade hier konnte

dieÄ als ſchärfſtes Gegenmittel mitÄ eingreifen.

Sodann aber war der Naturalismus im Grunde nichts

Anderes als der Zweig einer Wiſſenſchaft. Der ungeheuere

Aufſchwung aller Disciplinen hatte es vermocht, ſogar die

Kunſt in ſein Bereich zu ziehen. Auch die Dichtung war zur

Wiſſenſchaft geworden. Puisque la médecine, qui était un art,

ſagt Zola in ſeinem„Roman expérimental“ (S. 30), devient une

science, pourquoi la littérature elle-même ne deviendrait-elle

pas une science, gráce à la méthode expérimentale? Die Dich

tung wurde eine Art Phyſiologie. Wir müſſen, ſagt Zola in

dem angeführten Werke (S. 16), mit denÄ mit den

Leidenſchaften, mit den menſchlichen und ſozialen Thatſachen

operiren, wie der Chemiker und der Phyſiker operiren mit den

anorganiſchen Körpern, wie der Phyſiologe operirt mit den

organiſchen Körpern.

Nun iſt aber die Kunſt ein für allemal von der Wiſſen

ſchaft ſtreng verſchieden, dadurch, daß dieſe uns belehrt und jene

uns in Stimmungen verſetzt oder, wiſſenſchaftlicher ausgedrückt,

daß dieſe uns Erkenntnißwerthe gibt, während jene Gefühls

werthe erzeugt.

Aus einem naturaliſtiſchen Werke kann man allerlei inter

eſſante Dinge lernen, das Innere einer Deſtillation, die Zu

ſtände in einer Fabrik und den Geruch in einem Pferdeſtalle.

Indeſſen man wird nicht erſchüttert und nicht Ä nicht

erfreut und nicht betrübt, kurzum das Gefühl bleibt indiffe

rent. Man empfindet einÄ Intereſſe an einem

ſolchen Werke, aber einen künſtleriſchen Gefühlsgenuß hat man

davon nicht. All die lodernde Begeiſterung, den vibrirenden

Rauſch, in den uns unſere früheren Dichter verſetzten, den

kennen wir jetzt gar nicht mehr. Das kann uns eine Dich

tung, die nichts Anderes als Wiſſenſchaft iſt, eben nicht geben.

Und hier iſt der zweite Punkt, wo die Myſtik am ſicherſten

Heil zu bringen ſcheint.

Sodann aber iſt der Naturalismus eine negative Kunſt.

Es iſt ſein Streben, alte Irrthümer zu zerſtören, alte An

ſchauungen, Gebräuche, Einrichtungen, die er für nicht mehr

haltbar anſieht, zu beſeitigen. Er will anklagen und kritiſiren,

reformiren und noch mehr revolutioniren. Aus allen natura

liſtiſchen Werken tönt es uns nihiliſtiſch entgegen: es iſt Alles

faul auf der Welt, Alles werth, daß es zu Grunde geht, aller

Glaube lügt, alle Ideale trügen!

ormell aber lehnt ſich der Naturalismus ſpeziell gegen

das Epigonenthum auf. Aehnlich wie im vorigen Jahrhundert

die Stürmer und Dränger gegen das Franzoſenthum ſich auf

lehnten, wie ſie durch ihre ungeſchlachte, regelhaſſende Sprache

und Manier den feierlichen hochtrabenden Pomp und den auf

Stelzen laufenden Stil Louis quatorze der Gottſchedianer und

zugleich die leichte, zierliche Frivolität der Wieland'ſchen Rich

tung zu zertrümmern ſuchten, ähnlich wie ſpäter Heine die

Ä# Ueberſchwenglichkeit durch bitteren Spott zu ver

nichten ſuchte, in gleicher Weiſe beabſichtigen die Naturaliſten

von heutzutage, die markloſe Weichlichkeit, die engherzige

Zimperlichkeit, die virtuoſe Kunſtſpielerei des Epigonenthums

zu zerſtören.

Das Zerſtören aber iſt etwas Troſtloſes, Beängſtigendes

und Abſtoßendes. Die brutale, kalte Zerſtörungsſucht, die zer

ſetzende Nörgelei vermag keine Kunſt zu erzeugen, die jemals all

emein werden könnte. Aber eine ſolche Kunſt kann auch für

ie Wenigen, die ihr anhangen, keine allzu große Anziehungs

kraft haben, ſie kann auch für jene nicht von allzu langer

Dauer ſein. Der Menſch kann ſich nicht lange an dem Zer

ſtörungswerk erfreuen, er reißt ſein Haus ja Ä nur zu dem

Zwecke nieder, um ein neues aufzubauen. Der Naturalismus

aber reißt nur nieder, das Aufbauen iſt nicht ſeine Art und

nicht ſeine Aufgabe. Aber gerade das Aufbauen iſt dasjenige,

wonach man ſich jetzt zu ſehnen beginnt. Und man ſchaut ſich

um nach einer Macht, die dieſe Sehnſucht ſtillen, die dieſe

Aufgabe erfüllen kann, deren Amt es iſt, ein großes,

Gebäude aufzuführen, hoffnungsvolle Keime aufgehen

zu laſſen.

Und in dieſer Sehnſucht, in dieſem glühenden Träumen

von neuen ſchönen Zielen und Werthen ſtürzt man ſich auf

die Myſtik. Vielleicht iſt ſie die Retterin aus der Noth?

Und in der That, keine Geiſtesrichtung iſt wohl ſo geeig

net, die gewaltigen Mängel des Naturalismus ſo radical zu

beſeitigen wie die Myſtik. Indeſſen ich glaube, ſie beſeitigt

jene Mängel genau ſo wie die Amputation eines Armes

den Rheumatismus beſeitigt, an dem jener leidet, genau ſo wie

der Blitz, der einen Baum zerſchmettert, denſelben von allen

den ſchädlichen Inſekten befreit, die ſeine Rinde zernagen. Das

will ſagen, die Myſtik iſt ebenſo einſeitig wie der Naturalismus,

ſie iſt nur das andere Extrem.

Was zunächſt den erſten Mangel des Naturalismus be

trifft, ſeine Aeußerlichkeit und pedantiſche Deutlichkeit, ſo bildet

die Myſtik den directen Gegenſatz dazu. Hier iſt Alles inner

lich, dunkel, geheimnißvoll, hier gibt es keine feſten, ſicheren

Grenzen, an die man ſich halten, keine deutlichen Farben, die

man ſehen kann, hier gibt es kein Wort, das einen klaren Be

griff umſchließt, hier iſt Alles verſchwommen, unſichtbar,

Ahnung, hier gibt es kein lichtes Wiſſen, hier herrſcht ein

dunkles, vages Glauben.

Es iſt nicht denkbar, daß eineÄ lichtſcheuer Ver

ſchwommenheit lange anhalten wird. Die Menſchheit iſt gerade

Ä immer größerer Ausbildung ihrer Vernunft auf die

hohe Entwickelungsſtufe gelangt, auf der ſie jetzt ſteht, und

es wird ihr niemals einfallen, lange auf die Vortheile klarer,

vernunftgemäßer Wiſſenſchaft Verzicht zu leiſten. Sie wird

zwiſchen Myſtik und Naturalismus einen Ausgleich zu treffen

wiſſen, ſie wird ſich eine Kunſt ſchaffen, deren Klarheit frei

von Aeußerlichkeit und Pedanterie, und deren innere Tiefe frei

von verſchwommener Geheimnißkrämerei iſt.

Wenn ferner der Naturalismus aus der Kunſt eine trockene

Wiſſenſchaft machte, ſo wird im Gegenſatz dazu ein jeder in

den myſtiſchen Werken der Maeterlinck, Huysmans, in den

myſtiſchen Gemälden der Puvis de Chavanne, Klinger, Stuck
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und ſo weiter eine intenſive Kunſt erblicken. Denn während

der Naturalismus nur Erkenntniß und Kenntniſſe vermittelte,

können myſtiſche Kunſtrichtungen wie z. B. die romantiſche der

Schickſalstragödien oder die jetzige, ſehr ſtark auf das Gefühl

wirken. Trotzdem wird man bald erkennen, daß dieſe myſtiſche

Kunſt krank, ſenil, nervös iſt und daß ſie in Folge deſſen

im höchſten Grade ſchädlich iſt. Denn am Ende kommt es nicht

darauf an, daß die KunſtÄ gibt, ſondern was

für Gefühle ſie erregt. Und wenn die Gefühle, die eine Kunſt

anſchlägt, krankhafte, ſchädliche ſind, ſo wird ſich die Menſch

heit bald von einer ſolchen Kunſt abwenden. Wie ſehr aber

eine Kunſt der Myſtik entbehren kann, das ſehen wir an

Shakeſpeare und den Meiſterwerken Goethe's und Schiller's

zur Genüge.

Der Naturalismus iſt ſodann ſeiner ganzen Tendenz nach

negativ, kritiſirend und zerſtörend. Ganz im Gegenſatz dazu

liegt in aller Myſtik etwas Anerkennendes,Ä
Ä Es liegt darin ein froher Glaube, und jeder

läubige vergißt alle Kritik, alles Nörgeln, jeder Glaube hat

an, ſich etwas Poſitives und Stabiles, etwas Berauſchendes

und Hinreißendes. Es iſt daher wohl begreiflich, wie die Zeit

von dem kalten bilderſtürmenden Naturalismus zu dem war

men, gemüthvollen Myſtizismus umſchlagen kann. Doch wie

ſollen wir dieſes vereinen mit den Fortſchritten unſerer Wiſſen

ſchaft? Wir gerathen hier in ein ſchwieriges Dilemma, bei

dem entweder unſere ganze moderne Cultur oder unſere ganze

Gefühlswelt zu Grunde gehen muß.

Indeſſen auch hier iſt man von einem Extrem in das

andere gefallen. Angewidert von der kalten Zerſtörungswuth

des Naturalismus, ſagte man plötzlich allenÄ
unſerer Zeit Lebewohl und klammerte ſich blindlings an die

verſtandesberauſchende, herzbethörende Myſtik. An einen Mittel

weg dachte man auch hier nicht, oder man vermochte ihn nicht

zu finden. Der Naturalismus hatte Alles, woran man früher

gehangen, in Stücke geſchlagen, und etwas Neues hatte er nicht

Ä In dem zehrenden Bedürfniß etwas zu haben,

wandte man ſich an das Urälteſte, Unbeſtimmteſte,uÄ
Ärand und Sinne im tollſten Gefühlstaumel zu be

täuben.

Das aber iſt die gefährlichſte Seite der Myſtik, und hier

liegen die Urſachen ihrer unheimlichen Macht für die Gegen

wart. Der Menſch will etwas haben, für das er ſich begeiſtern

und nach dem er ſtreben kann. Wer bietet ihm aber dieſes

Neue, wer baut ihm ein neues wohnliches Haus?

So viel aber iſt klar, daß alle Herrſchaft der Myſtik ſofort

gebrochen iſt, wenn es gelingt, aus der Gegenwart heraus,

aus den Cultur- undÄÄÄ unſerer Zeit, eine neue

poſitive Geiſtesrichtung zu erzeugen. Und man kann wohl

überzeugt ſein, daß dieſe ſich nach und nach bilden wird. Auch

wir werden unſere feſten Ziele, unſere eigenartigen Kunſtſchön

heiten, unſere Begeiſterung und Erhebung haben, wie ſie die

vorhergehenden Epochen in ihrer Weiſe gehabt haben. Schon

beginnt ein Streben, dieſe Keime zu ſuchen, ſchon müht ſich

mancher, die Ideale unſerer Zeit zu finden. Hier und da

leuchtet verheißungsvoll aus manchem neueren Werke ein

ſonniger Strahl der Hoffnung. Oder iſt es verfrüht zu hoffen?

Wer weiß, vielleicht täuſchen wir uns Alle. Aber iſt das nicht

ſeltſam: ringsum liegt die ganze Welt in Trauer über den

Verfall ihrer alten Größen, ringsum herrſcht Vernichtung und

Peſſimismus – iſt es da nicht gerade ein hoffnunggebendes

Zeichen, Hoffnung zu haben?

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eine Schulreviſion.

Mein Beruf als Schulinſpector führte mich nach Siedlau. Ich hielt

es für angemeſſen, dem Gutsherrn, mit dem ich von früher her etwas

bekannt war, meinen Beſuch zu machen. Er empfing mich mit größter

Liebenswürdigkeit und lud mich ſogleich zum Frühſtück ein. Sein Roth

wein, der Caviar, die Rebhühner-Paſtete, alles war vorzüglich. Es ſtellte

ſich mir ein behagliches Empfinden ein: ſo muß es ſein, ſo muß es bleiben!

Ich fühlte mich durch und durch conſervativ.

Die Unterhaltung lenkte ſich natürlich ſehr bald auf die Schule.

„Das hieſige Schulgebäude“, ſagte ich, „ſcheint, ſo viel ich im Vor

überfahren ſehen konnte, etwas mangelhaft zu ſein.“

„Ach nein,“ ſagte der Gutsherr zögernd, „es reicht ſchon aus. Ja

freilich,“ fuhr er nach kurzem Bedenken fort, „es iſt eigentlich ein elendes

Loch; aber glauben Sie wohl, daß ich die Bauern dazu bringen kann,

etwas in der Sache zu thun? Was habe ich um das Gebäude ſchon für

Aerger gehabt!“

„Und das Dominium hat keine Verpflichtung?“ fragte ich.

„O, Gott bewahre,“ fiel mir der Herr eifrig in das Wort. „Die

Bauern, ja die Bauern, die berufen ſich immerfort auf Geſetze. Aber,

wie ihre Kinder untergebracht ſind, das iſt doch zunächſt Sache der

Bauern. Und ehe ſie das nicht einſehen, gebe ich keinen Pfennig her,

Was liegt nicht alles auf mir! Der Gutsherr möchte immer für Alles

einſtehen. Und was werden jetzt für Neuerungen aufgeſtellt mit Unter

richtsmitteln und dergleichen. Was ſoll den Bauerjungen die Naturge

ſchichte, die Geographie und andere Dinge. Gebt den Kindern Religion.

Alles Andere iſt überflüſſig.“

„Nun allerdings,“ wandte ich ein, „macht die fortgeſchrittene Cultur

auch an die Schule erhöhte Anſprüche.“

„Ach die Cultur!“ rief der Herr. „Die Bauernjungen laufen in

die Stadt und gehen in die Fabriken und die Landwirthſchaft und das

Handwerk gehen zu Grunde. Eins thut Noth! Das religiöſe Leben muß

wieder erweckt werden. Dazu iſt die Schule da!“

„Das iſt,“ ſagte ich, „gewiß eine weit und tief greifende Aufgabe,

an der Schule und Haus, an der Jedermann mitzuarbeiten berufen iſt.

Ob man indeſſen dabei die Leiſtungsfähigkeit der Schule nicht über

ſchätzt“ - -

„O,“ rief der Gutsherr, „die Grundlage macht Alles. Die Cultur

macht keine Anſprüche; die von der Cultur beleckten Menſchen machen

Anſprüche. Sie ſuchen ihr Glück nicht mehr in der Erhebung zu Gott

ſondern im Verſinken in die Genüſſe dieſer Welt. Darum haltet die Kunde

von der Welt von den Kindern ab und flößt ihnen Religion ein.“ Ich

ſah wohl, der Conſervatismus hatte hier einen Felſengrund.

Ich ging nun zur Schule. Der Lehrer war ein recht dürrer Mann.

Sein Geſicht zeigte eine gewiſſe Trockenheit und Starrheit. Er erinnerte

mich an die Exemplare eines Herbariums. Er richtete an die Schüler

feſtgeformte Fragen, denen man den Anſchluß an das Buch deutlich an

hörte. Die Kinder gaben eben ſo feſt geformte Antworten und nur ſelten

kam es vor, daß eine Antwort erfolgte, ehe die Frage geſtellt war. Bibel

ſprüche und Liederverſe ſagten ſie her mit der Sicherheit und Kraft eines

Ausrufers. Der eigenthümliche Rythmus, in welchem die Kinder ſprachen,

hatte etwas ſanft Bewältigendes. . . Ich hörte Worte, ich hörte Rythmen,

ich blickte träumeriſch auf den Lehrer hin. . . Sein dürftiges Röckchen erſchien

mir mehr und mehr wie ein Prieſtergewand.

Da trat ein Mann an ihn heran und fragte: „Was ſoll ich thun,

um das ewige Leben zu gewinnen?“

Mit einem Blicke voll ſtrahlender Hohheit ſprach der Prieſter: „Ver

kaufe Alles was Du haſt und gib es den Armen, ſo wirſt Du einen

Schatz im Himmel haben.“

Und alſobald entledigte ſich der Mann ſeines Rockes und gab ihn

einem der kinen hatte und vertheilte den Inhalt ſeines Geldbeutels an

die herandrängenden Armen. Viele Andere aber folgten ſeinem Beiſpiele

und umſchlangen ſich als Brüder und ſchloſſen ſich zuſammen als eine

Gemeinde einer neuen Kirche.

Da umringten aber den Prieſter andere drohende Prieſtergeſtalten

und Kriegshauptleute und riefen: „Du verbreiteſt Irrglauben, du ver

breiteſt Ketzerei. Kehre zurück von deinen Irrwegen, ſchwöre ab deine

Ketzerei oder dein Leben endet auf jenem Scheiterhaufen.“ Der Prieſter

aber erhob ſeine Hände; auf ſeinem Antlitz glänzte ein Licht, vor welchem

die Flammen des Scheiterhaufens wie dunkler Qualm erſchienen.
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„Mein Leben,“ rief er, „das iſt mein Glaube, ihn halte ich feſt;

meinen Leib aber nehmet hin, daß er das Zeugniß meines Glaubens

werde. Ihr aber, meine Getreuen, haltet feſt am Glauben ohne Menſchen

furcht!"

Und indem die Getreuen voll todesmuthiger Begeiſterung ein Gottes

lied anſtimmten, ſtürzte ſich der Prieſter in die Flammen, daß die Holz

ſcheite krachend zuſammenſchlugen. – –

Ein Mädchen aber warf ſich vor mir nieder und – überreichte mir

ein Geſangbuch, das meiner Hand entfallen war. Ich war eingenickt.

Noch voll der Erregung meines Traumes blickte ich auf die ein

Kirchenlied ſingenden Schulkinder, deren Blicke nach allen Windrichtungen

gingen, und auf den dürftigen Lehrer, auf deſſen trockenem Antlitz ſich

ein Zug ſtiller Befriedigung zeigte. Es war ja Alles ſo gut gegangen.

Ja, Wiederweckung des Glaubens! ſann ich ſtill für mich.

Rus der Hauptſtadt.

Der ewige Barabbas.

Zum Feſte der ungeſäuerten Brote, am ſechſten Tage nach dem

Sonntag der Palmen, da auf einer Eſelin Jeſus von Nazareth in die

Haupt- und Reſidenzſtadt Sr. Hoheit des Landpflegers Pilatus eingezogen

war, brachte die jeruſalemitiſche Preſſe im Sperrdruck hochgeſtimmte Leit

artikel. Die Oſterglocke konnte ſie dazumal noch nicht läuten, denn, der

übermorgen auferſtehen ſollte, der mußte doch heute erſt gekreuziget

werden, und niemals, wenn ihnen ihr Anſehen lieb war, durften die

Schwarzkünſtler wagen, auch nur um Fußesbreite dem Pöbel voraus zu

ſein. Wohl aber galt auch ſchon damals die ſchöne Sitte, an Sonn- und

Feiertagen die Waffen ruhen zu laſſen und des Krieges Stürme ſchweigen,

weder den moabitiſchen Finanzminiſter anzugreifen noch auch nach

Meſopotamien kalte Waſſerſtrahlen zu ſpritzen, ſondern von innerer Politik,

ſtaatsmänniſch gelaſſen, zu ſprechen und den ſozialen Frieden zu predigen,

unentwegt. Solches that denn die jeruſalemitiſche Preſſe und es freute

ſich deſſen das ſchon dazumal liberale Bürgerthum in Stadt und Land.

War da nämlich der fromme Brauch, daß zu Oſtern ſtets ein Ver

brecher los gegeben wurde, und hatte längſt ſchon man ſich darüber be

ſtritten, wen die Krone wohl diesmal begnadigen würde. Zwei Anwärter

kamen in Betracht: Jeſus, den ſie höhnend, in militäriſchen Antiſemiten

verſammlungen ſogar, den König der Juden nannten, und Barabbas,

der wegen Landfriedensbruches und Erregung von Aufruhr verhaftet

worden war. An die Krone aber hatten ſich unverantwortliche Rathgeber

gedrängt und Ohrenbläſer, die den Platzhalter des Kaiſers zu verführen

trachteten, auf daß er Jeſum frei gäbe, den ſie den Geſalbten hießen und

Gottes eingeborenen Sohn. Darob entbrannten in Zorn die verantwort

lichen Rathgeber, aus dem Staatsrathe die, aus den Synoden und Paria

menten, und was ſonſt noch durch die Weihen der öffentlichen Wahl ge

gangen war und deshalb Alles wußte und in Zungen zu reden vermochte,

und der Parteiführer Caiphas, Hofprediger zwar und doch liberal wie nur

Einer in Stadt und Land, beſchloß, ſeinen ganzen Einfluß und den ſeiner

Preſſe dazu einzuſetzen für Barabbam. Und ſo kam es, daß irgend ein

Höchſtgelehrter, Ebers vielleicht oder auch Brugſch Paſcha, einen ſehr merk

würdigen Papyrus fand, die papierene Mumie eines jeruſalemitiſchen

Tageblattes vom Feſte der ungeſäuerten Brote. Nach den landesüblichen

Tropen der Einleitung las man da:

„. . . Auf das urſprünglich ſo ſonnig heitere Feſt, das gerade uns

mit dem Frühling auch neue Abonnenten in reicher Fülle zu bringen

pflegt, fallen diesmal ernſte und düſtere Schatten. In politiſch bewegter

Zeit treten wir in das neue Quartal und wie ein laſtender Alb liegt es

auf dem liberalen Bürgerthum in Stadt und Land. Aengſtlich ſind die

Blicke der breiten Maſſen des Volkes auf den Träger der Krone gerichtet

und zweifelnd fragt ſich die aufgeſchreckte Volksſeele, ob der geſteuerte

Kurs auch wirklich der richtige iſt. Unſere geſammte Haltung entrückt

uns wohl dem Verdacht einer unzufrieden nörgelnden Geſinnung, aber

gerade weil wir in unverbrüchlicher Treue zur Krone ſtehen, müſſen wir

in bewährter Ehrerbietung doch der Frage Raum geben, ob es nicht

ſchlechterdings gemeingefährlich erſcheint, einer Bewegung Conceſſionen zu

machen, die an den wurzelfeſten Säulen der Staats- und Geſellſchaft

ordnung zu rütteln ſich vermißt. Wohin gerathen wir, wenn ein Agitator,

der gegen die geheiligten Intereſſen der Bürgerſchaft und der wahrhaft

königtreuen Klaſſen die wüſten Schaaren der Beſitzloſen aufruft, ſtraflos

bleibt, wenn Beſitz und Bildung von ſchamloſen Demagogen mit dem

beſchimpfenden Namen eines öden und geiſtloſen Naturalismus gebrand

markt werden dürfen? Erſt geſtern konnten wir – vor allen anderen

jeruſalemitiſchen Blättern – über die impoſante Kundgebung berichten,

die im Hauſe unſeres allverehrten Hofpredigers Caiphas ſtattfand. Die

wahrhaft liberale Geſinnung, die hier zum Ausdruck kam, hat in den

weiteſten Kreiſen der Bevölkerung raſch ein gewaltig nachhallendes Echo

gefunden und immer dringender ſchallt der Ruf nach einer unzweideutigen

Klärung der Situation zum Träger der Krone empor. Nicht mit der kleinen

Münze einer kärglichen Abſchlagszahlung kann hier geholfen werden, nicht

eine Verkleiſterung, vielmehr eine entſchiedene Aenderung des Kurſes fordert

das Volk und ſelbſt wir, die wir das humane Banner ſtets mit beſonderem

Stolz unſeren zahlreichen Leſern vorangetragen haben, ſelbſt wir müſſen

uns, da es das Wohl des Gemeinweſens verlangt, in den unſerer führen

den Stellung entſprechenden vornehmen Formen jenem Schrei anſchließen,

der heute, den öſterlichen Frieden durchbrechend, zum Königsſchloſſe hinauf

tönt: Kreuzige, kreuzige ihn! Im Kampfe um den Beſtand unſerer

heiligſten Güter muß jede Klinge heraus und die leitenden Männer wären

übel berathen, wenn ſie verſuchen wollten, gegen den ſtarken Strom der

öffentlichen Meinung zu ſchwimmen, als deren berufene Vertreterin eine

nach oben und unten gleichmäßig unabhängige Preſſe in jedem aufrichtig

conſtitutionellen Staate . . .“

Pontius Pilatus war ein ſtreng conſtitutioneller Monarch, und da

er vernahm, wie die Schriftgelehrten und die Wechsler, wie Bildung und

Beſitz ihre Stimme erhoben, in der Preſſe, in Petitionen und Reſolutionen,

that er, wie er immer zu thun pflegte, ehe er eine Unſauberkeit angriff:

er wuſch die Hände und reichte ſie dann dem liberalen Bürgerthum in

Stadt und Land. Denn er war ein römiſcher Ariſtokrat und ſcheute den

ſchweißigen Druck der öffentlichen Meinung, deren Urſprung er auch allzu

gut kannte, der Beſitzer eines auskömmlichen Reptilienfonds. Und mit

reinen Händen lieferte er den Nazarener an das Kreuz, den ſozialen

Reformator, und ließ den politiſchen Verbrecher Barabbas laufen.

In den Straßen von Jeruſalem aber, die nach ungeſäuerten Broten

rochen und entvölkert waren, weil es die Maſſen der Römer und Juden

zum Spektakel von Golgatha zog, ſtreiften zwei Männer einander und

ſchielten ſich in die verſtörten Blicke: der bleiche Schuſter Ahasverus und

der rothe Radicale Barabbas, unſterblich beide und beide ewig, weil der

Eine in ſchwerſter Stunde den Geſandten beſchimpft hatte, weil der Andere

klug genug geweſen war, neben dem Großen ein Kleiner zu ſein und

neben dem ſozialen Erwecker ein gut bürgerlicher Fanatiker.

Das liberale Bürgerthum in Stadt und Land feierte ſchönſten Sieg

und auf den Befehl der culturfreundlichen Verleger kündete die Preſſe den

Triumph der freiheitlichen Idee, denn ſo hieß die Loſung der Hierarchie,

der Gedankenherrſchaft, die ideologiſch alle Dinge zu betrachten vorgab.

Als aber die Abendblätter erſchienen, mit zweckentſprechenden Leit

artikeln, höchſt ſchmeichelhaften natürlich für die kraftvolle Regung der

Volksſeele, da ward, genau um die ſechſte Stunde, eine Finſterniß über

das ganze Land und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang

des Tempels riß mitten entzwei. Die öffentliche Meinung hatte glänzend

geſiegt: Jeſus von Nazareth war todt, aber Barabbas war gerettet.

„t 1.

2.

Der tiefſinnigen Lehre dieſes erſten Charfreitages denkt man in

keiner Kirche nach, wo buchſtäblich nur, was Matthäus und Marcus, was

Lucas und Johannes aufgezeichnet haben, und meiſt auch ſtumpfſinnig,

wiederholt wird, als ob die Apoſtel zu allen Zeiten nicht in die Irre ge

tappt hätten, ſo oft ſie des Meiſters Wort verbreiten wollten und alſo

vergröbern mußten. Der einzige Paulus macht eine Ausnahme, vielleicht,

weil ſeine Hyperäſtheſie eine im Schmerz ihn heiligende Bekehrung erlebt

hatte, wahrſcheinlich aber, weil er es nicht mit Barabbas hielt, ſondern mit
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Chriſtus, nicht mit der politiſchen Idee, ſondern mit der ſozialen That,

die er aus den engen Banden jüdiſcher Sektirerei entbinden und allen

Völkern gemein machen durfte. Das Gegenſtück zu ſeinem internationalen

Chriſtenthum ſucht heute, mit ernſtem Wollen und taumelndem Blick,

Herr von Egidy: ein ſozuſagen germaniſch-monarchiſches Chriſtenthum,

für das er, in einem unglückſeligen Aufruf, auch Juden und „Zugehörige

ſonſtiger Glaubens-Gemeinſchaften“ zu werben ſich redlich bemüht. Libe

rale Profeſſoren haben den Aufruf unterzeichnet, deſſen Charakteriſtik damit

wohl erſchöpft iſt; denn ein wirklichen Juden, die der rituellen Verſtüm

melung darum doch entgangen ſein können, und wirklichen Liberalen, die

nicht weit von den Helldörfern deshalb zu wohnen brauchen, gefälliges

Chriſtenthum iſt höchſtens noch ein mit ideologiſchen Lappen verbrämtes

Geſpenſt, dem unter den Füßen der Boden entweicht. Der rechte Jude

und der rechte Liberale in Stadt und Land muß, wenn er inzwiſchen des

Heuchelns gar nicht ſo ſchwere Kunſt nicht erlernt hat, auch heute noch für

Barabbas votiren und gegen den Galiläer.

Aber da ſind zwei Hinderniſſe: die ſogenannte Erfüllung des alten

Teſtaments und die ſogenannte Humanität oder auch Philantropie des

Liberalismus. Zwei ſteinalte Sätze, die der klopfende Finger, hat er die

eingeſogene Ehrfurcht einmal nur erſt überwunden, hohl findet, beim

Wiederklang. Brüchige Töpferwaare, der ein mooſiger Steinfirniß auf

gepinſelt iſt. Kein Steg führt vom alten zum neuen Teſtament, von der

ſatten zur lechzenden Moral, keiner auch von Golgatha zur freiſinnigen

Zeitung, und wenn ſie noch zehnmal radicaler auch ſich geberdete. Es iſt

wahr, Herr Virchow, neuerdings ja ein ragender Thurm im Kampf um die

– ach, du grundgütiger Goßler! – freie Schule, hat vor fünfzehn Jahren

ſchon ſich gegen den Verdacht gewehrt, er wolle „die Kirche depoſſediren“, da

mals, als er durch ſeine Spiegelfechterei gegen den Darwinismus unſterblich,

nicht zum erſten übrigens und gewiß nicht zum letzten Male, bei allem

verdienten Ruhm ſich blamirte. Aber die Kirche iſt nicht das Chriſten

thum und gerade das Beiſpiel iſt gut, weil einen wiſſenſchaftlich nach

einer Seite hoch entwickelten Geiſt es im erſtickenden Geſtrüpp ſozialer

Beſchränktheit zeigt. Was wiſſen die guten Bürger vom Chriſtenthum,

für die, nach ihres angenehmſten Plauderers mir unvergeßlichem

Ausſpruch, die Geſellſchaft immer Recht hat und die achſelzuckend durch das

Leben ſtreifen, auf gekräuſelter Lippe den ſkeptiſchen Troſt, daß die Güter

uun einmal ungleich vertheilt ſind, daß aber – laissez faire, laissez

aller – mit Zeit und Weile das freie Spiel der Kräfte allem Uebel

ſchon abhelfen werde, mit einmüthiger Hülfe der Bezirksvereine natürlich?

Chriſten mögen ſie ſein im Kirchenvaterſinne des Sanct Irenäus, der

reizend opportuniſtiſch geſagt hat: Omnes ii Christiani fuerunt, qui

secundum rectam rationem vixerunt, quamvis Christiani non fuerint;

ſehr ſchlecht aber würden ſie vor Paulus beſtehen, der an die Galater

ſchrieb: „Alle Geſetze werden in einem Worte erfüllet, in dem: liebe

Deinen Nächſten als Dich ſelbſt.“ Ob ihr Rationalismus noch bei dem

höchſten Weſen der wilden Männer vom Berge in nüchterner Tugendlich

keit ſich aufhält, ob ihr Radicalismus bei dem heiligen Cobden bereits

und ſeiner entgötterten Eisregion angelangt iſt: ein Kameel wird eher

noch durch ein Nadelöhr gehen, als daß ihrer Einer nur in den Himmel

des Zimmermannsſohnes kommt. Vor einem Halbjahrhundert ſchon hat

Bruno Bauer, der an der engſten Krümmung des Weges von Hegel zu

Marx ſozialkritiſche Wacht hält, das erkannt, da er ſchrieb: „Jene Bürger

klaſſe, die für die neuere Geſchichte ein ſo furchtbares Gewicht erhalten

ſollte, iſt keiner aufopfernden Handlung, keiner Begeiſterung für eine Idee,

keiner Erhebung fähig; ſie gibt ſich für nichts hin als für das Intereſſe

ihrer Mittelmäßigkeit und ſiegt endlich nur durch ihre Maſſenhaftigkeit,

mit welcher ſie die Anſtrengungen der Leidenſchaft, der Begeiſterung, der

Conſequenz zu ermüden wußte, durch ihre Oberfläche, in welche ſie einen

Theil der neuen Ideen einſaugt. Sie hat die revolutionären Ideen, für

welche nicht ſie, ſondern uneigennützige oder leidenſchaftliche Männer ſich

aufopferten, ſich allein zu Gute kommen laſſen, den Geiſt in Geld ver

wandelt. Freilich, nachdem ſie jenen Ideen die Spitze, die Conſequenz,

den zerſtörenden und gegen allen Egoismus fanatiſchen Ernſt genommen

hatte.“

So klug war, nicht umſonſt zählte ſie noch ausſchließlich zu Jacob's

talentvollen Söhnen, vor faſt zweitauſend Jahren ſchon die Bourgeoſie

von Jeruſalem. Sie repräſentirte die Bildung und die gute Sitte dazu,

denn mit ihr ſtritten Phariſäer und Schriftgelehrte; ſie war liberal, denn

ſie wollte das „Zeitgemäße“, die Ordnung, die – nach Renan – von

früheren Räubern und ſpäteren Gensdarmen eingeſetzte, ſie wollte die Ver

nunfterkenntniß auf die beſtehenden Verhältniſſe anwenden; ſie war ſogar

radical, weil das billig iſt, und die Befreiung eines politiſchen Verbrechers

wie Barabbas genirte ſie gar nicht, denn durch politiſches Bumbum und

Trara läßt die Menge am bequemeſten von verdrießlicheren und koſtſpieli

geren Anſprüchen ſich fortſcheuchen. Ihre Blindheit aber war eine be

wußte; ſcharf und ſchlau ſah ſie über die beſtehenden Verhältniſſe hinaus

und erkannte, recht lange vor der marxiſtiſchen Geſchichteauffaſſung, in der

ſcheinbar gänzlich vergeiſtigten und ideologiſchen Bewegung von Nazareth

frühzeitig den wirthſchaftlich revolutionirenden Charakter, die Gefahr für den

Beſitz und den freche Feſte feiernden Egoismus, die gemeinſam, wie ſich von

ſelbſt verſteht, unter die ſchöner klingende Rubrik: Cultur eingereiht wurden.

Die an dieſer römiſch-jüdiſchen Cultur kein Intereſſe hatten: die Schwa

chen nur, die Unterdrückten und alſo die Frauen, gingen zum Galiläer

über, – unter 430 Märtyrerleichen fand man in den Katakomben die

Körper von 232 Frauen, erſten Blutzeuginnen chriſtlicher Leidenſchaft.

Willig warfen ſie im Rauſch für das neue Heil ein Leben hin, das nach

dem orientaliſch eilenden Uebergang vom Kind zur Matrone erbärmlich

zu welken beſtimmt war und von der geprieſenen Cultur nichts zu hoffen

hatte. Doch die im Beſitze wohnten und alſo im Recht, die ſetzten mit

Nägeln und Zähnen ſich zur Wehr gegen einen Mann, der ſeine miſſio

nariſche Thätigkeit äußerſt dreiſt mit einer Börſenreform im Tempel be

gann und über Friedländer und Sommerfeld gar wohl Moralpredigen

wollte. Der echt bourgeoiſe Haß gegen den Ausgewachſenen brauchte kaum

noch hinzuzukommen: die Fraktion Caiphas war nur klug und programm

getreu, da ſie für Eugen Barabbas, den rothen Freiheitkämpen, die Am

neſtie erbat und dem vagabondirenden Feinde der ſcharrenden und jobbern

den Geſellſchaft die Dornenkrone auf das Haupt ſtülpte.

Lathéologie m'amuse, la folie de l'esprit humain y est dans

toute sa plénitude –: heute darf man das Wort des Voltaire zeitgemäß

ändern: Die Ideologie zeigt jetzt die menſchliche Dummheit in unerſchöpf

licher Fülle. Wenn Herr Virchow oder, noch viel ſchlimmer, Herr Rickert

gegen die Pfaffen toſt und die goldene Zeit friedericianiſcher Herrlichkeit,

loyal ſäuſelnd, zurückſehnt, dann glaubſt du, geliebte Mehrheit, noch

immer, für Friedrich und Virchow und Rickert handle ſich's dabei um

eine Idee, eine freiheitliche, oder wie Du ſie ſonſt nennſt. Doch aus Ge

meinem iſt auch der liberale Menſch gemacht und das Intereſſe nennt er

ſeine Religion. Grabe der pompöſeſten Idee bis auf den Grund, und

über dem Meeresſpiegel wirſt Du eine wirthſchaftliche Intereſſenſchicht

finden, der ſie entkeimt iſt. Wer intelligente Arbeiter braucht, fordert im

Staatsladen Bildung, billig ſeinetwegen und ſchlecht; wer geduldige Knechte

ſucht, gibt zu Schleuderpreiſen die Bildung für demüthige Hörigkeit dran,

und Marquis Poſa ſelbſt würde nicht kniefällig um Gedankenfreiheit bitten,

wenn er, anſtatt auf Malta ein Ordensritter mit feſtem Gehalt zu ſein,

in Hinterpommern etwa Wruken züchten müßte.

Deshalb mag ich die rechten Junker, weil die offen meiſt eingeſtehen,

daß ſie für ihre Taſche ſinnen und trachten und daß ihnen die beiden

Anwärter auf des Pilatus Gnade gleich unſympathiſch ſind, womit ja

dem hübſch ſtaatlich und eigenthumförderlich gezähmten Chriſtglauben

keinerlei Abbruch geſchieht. Und deshalb mag ich die rechten Liberalen

nicht, weil die am liebſten ſich ſtellen, als trüge ihr Lammesrückgrat un

eigennützig das Leid einer Welt, und weil ſie vor Jeſus und Barabbas,

ohne Unterſchied der Confeſſion, zugleich ſich neigen möchten, auf daß nur

ja mit dem Gott auch der Lump ihnen ſeine ſüße Stimme geben möge,

zum Redekampf für wohltemperirte Freiheit und vernünftige Religioſität,

die auch Handel und Wandel nicht hindert.

k st

ze

Als wir gemeinſam hier den heiligen Rock beſchauten, da ſprach ich

ſchon von der erſten Lotterie. Sie beſchloß den erſten Charfreitag und

ich möchte faſt wetten, daß Barabbas, der ganz gewiß unter den Kriegs

knechten nach Rekrutenmißhandlungen forſchte, einen Haupttreffer gemacht

hat. Die ſoziale Revolution war an's Kreuz geſchlagen, Beſitz war wieder

Ehre und die wüthige Jagd nach dem Glück begann mit gedoppeltem
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Eifer. Drinnen in der Stadt hieß man's ſittiglich freie Concurrenz ohne

Bevormundung durch den argliſtigen Staat und mit möglichſter Sicher

heit für den einmal erlangten Beſitz, den geruchlos vom Vater zum Sohn

ſich vererbenden. Vor den Thoren draußen riſſen, Geldmangel und die

fehlende Gelegenheit zu umfaſſender Speculation trugen die Schuld, auch

die letzten Bande frommer Scheu und in ſchamloſer Nacktheit trat das

zeitgemäße Prinzip hervor, als Hazardſpiel, das die Söldner des conſti

tutionellen Landpflegers mit den reinen Händen den Offiziercaſinos ver

macht haben und den Bürgerreſſourcen in Stadt und Land. Es war ein

ſchöner, ein denkwürdig geweihter Abend, den die Förderer der kommenden

Schloßlotterie beſchaulicher Weltweisheit ſtets widmen ſollten.

Am dritten Tage aber nach dem Feſt der ungeſäuerten Brote, da

die Getreuen das Grabmal des Gekreuzigten leer fanden und von un

irdiſchen Abgeordneten das Wunder der Auferſtehung vernahmen, eben

da erſchien auch in der jeruſalemitiſchen Preſſe ein Leitartikel, recht nach

dem Herzen der feſtlich erregten Bildungphiliſter und recht nach dem Be

dürfniß ihrer verdorbenen Magen, denn in ethiſch hochgeſtimmter Tonart

wurde darin die bewährte öffentliche Meinung auf die Schanzen gerufen,

gegen die ſchranken- und ſkrupelloſe Ausbeutung des Spieltriebes, die des

Aermſten ſauer erworbenen Groſchen dem Collecteur zuführt oder gar dem

Staat, anſtatt ihn dem ehrlichen Handelsmanne zu gönnen. Eine herr

liche Oſternummer, hinten der Kurszettel und als Beilage der Bericht

über die Prämienziehungen. Verantwortlich zeichnete, in erprobter Ge

ſinnungstüchtigkeit, der Auserwählte des zu freier Selbſtbeſtimmung er

weckten Volkes, der ewige Barabbas. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Fräulein Julie.“ Naturaliſtiſches Trauerſpiel von Auguſt Strind

berg. (Freie Bühne.) – „Das Recht der Frau.“ Luſtſpiel in drei

Akten von Ludwig Fulda. (Leſſing-Theater.)

Auf dem Goldſtickwerk der Tiſchdecke brüſtete ſich der ſozialdemokra

tiſche „Vorwärts“ und den weichlichen Luxus des Zimmers, in dem wir

ſaßen – zwei Damen und ihr ergebener Diener – durchſchwirrten ge

ſellſchaftläſterliche Reden. Ganzberliner Normalſtimmung, Radikalismus

zwiſchen ſtrotzenden Prunktapeten. Aber es waren keine Normaldamen,

keine Marien Antoinetten aus der Thiergartenſtraße, denen ich gegenüber

ſaß; ganz beherzt vielmehr ſchalt namentlich die ältere über den neuen

Brauch, immer die Beſitzloſen als die beſſeren Menſchen zuÄ und

vor dem proletariſchen Thron alltäglich ein kapitaliſtiſches Kalb zu ſchlach

ten. Alle Rohheiten, meinte ſie damenhaft, geſchehen doch im Proletariat

und es iſt unbillig von den Sozialiſten, unſere feinere Sitte ſo kurzweg

abzuleugnen.

Da ein heftiges Beſtreiten fraulicher Anſichten ja wohl nicht dem

Anſpruch des guten Tons genügt, bog ich der verfänglichen Debatte aus

und brachte, nicht ohne Bosheit, ich muß es geſtehen, das Geſpräch auf

den Schweden Auguſt Strindberg und ſein Fräulein Julie. Doch vom

Regen war ich da unter die Traufe gerathen: aus tauſend Nadelſtichen

blutend, ein Opfer holder Empörung, ſank Julie dahin, und als ich zur

Vertheidigung meiner traurigen Heldin aufgerufen ward und offen be

kennen ſollte, was an ihrem Dichter mir denn ſo rühmenswerth ſchiene,

da ſaß ich ſtumm, mit beklommenem Lächeln den Grund der Theetaſſe

Ä im Banne höflicher Sitte, rettunglos blamirt, unbehaglich

UIII E.

Nicht viel beſſer iſt es mir jetzt zu Muthe, da ich von Fräulein

Julie hier erzählen ſoll, vor Frauen und Männern, vor Damen und

Herren. Empfindlichen Ohren wird es nicht lieblichÄ was zu be

richten iſt, und entrüſtete Damenbriefe darf ich der geduldigen Redaction

wohl beſtimmt verſprechen. Den Damen aber, den durch die ſcheidende

weibiſche Kunſt arg Verzärtelten, wird die nächſte Zeit manches bittere

Wort noch zuÄ haben; und dann –: dieſes hier geſchieht in Schweden,

nicht weit von Malmö, und nicht von unſeren beſſeren Hälften wird die

Fabel erzählt.

Einer Kreuzung des alten Militäradels mit dem aufgeklärt liberalen

Bürgerthum dankt Fräulein Julie das arme Leben. Der Vater iſt ein

Cavalier und Soldat, die Mutter eine Emanzipirte, deren gebrechliches

Geiſtesräderwerk Stuart Mill und Henrik Ibſen verdreht haben. Dem

Grafen ſitzt der Damenreſpekt im Blut, die Gräfin hat den Mann ver

achtenÄ und den Bändiger. Warum ſie ihn nahm? Vielleicht, weil

er ſtattlich war und weil die Natur, der ſtolzen Lehre zum Trotz, nach

Sättigung ſchrie; vielleicht, weil er eine „gute Partie“ war und dem Ver

ſorger ſich ſchnell die Pforte aufthat. o verkränkelt aber war doch in

der Mutter das natürliche Gefühl, daß in der Tochter ſie nur die leben

dige Probe auf das Exempel ihrer anmaßenden Theorie aufziehen wollte.

An der kleinen Julie ſollte ſich zeigen, daß die Gleichheit von Mann und

Weib nicht ein ſchöner Wahn nur iſt, der mit dem erſten Paar Hoſen

zerreißt. Wie ein Junge wuchs das Mädchen auf, lernte jagen und

reiten, mußte die Pferde ſtriegeln und bei harter Feldarbeit Än ſich

plagen. Lange ſah der verliebte Graf dem modiſchen Unfug zu, endlich

aber, als die Weiberherrſchaft faſt ſchon ſein Anweſen zerrüttet hatte,

riff er mit ſtarker Hand nach dem Zügel und bezwang die ſich ſträubende

Ä Mama Gräfin wurdeÄ nahm einen Liebhaber, zündete

dem Gatten das Haus über dem Kopfe an und nöthigte ihn in ſchimpf

liche Abhängigkeit von dem Dritten im ehelichen Bunde. Dann vertraute

ſie ihr complicirtes Geheimniß der Tochter, hieß ſie ſchwören, niemals

eines Mannes Sklavin zu werden, ſegnete das Zeitliche auf ihre beſondere

Art und ließ den Wittwer in gebrochener Trauer.

Da ſtand nun Julie, die den VaterÄ die Mutter nicht ehren

gelernt hatte, ein verkrüppeltes, aus ſeiner Bahn geworfenes Geſchöpf ohne

natürliche Regung, ohne eigene Kraft, weichlich und widerſtandlos jedem

äußeren Eindruck, zwiſchen dem Vatererbe, dem Cavalierſtolz und anem

pfundenenÄ und der von derMutter gepredigten Männerverachtung

rathlos irrlichtelirend hin und her. Die Letzte ihres Stammes iſt ſie und das

alte Grafengeſchlecht ſtirbt aus, deshalb drängt der Vater zur Vermählung;

die Ehe aber, die Mutter ruft es aus der Gruft, iſt Sklaverei und Hörig

keit und glücklich allein iſt das Weib, das den Mann beherrſcht, anſtatt

ihm zu dienen. Faſt ſcheint es, als ſollte dem ſchönen Fräulein ein

Gimpel in das Garn laufen: ein höchſt aufgeklärter Beamter, der von

der Menſchengleichheit ſchwatzt und eine Ehe in Freiheit verheißt. Die

Freiheit aber, die Julie meint, iſt Herrſchaft über den Mann, und als

der Bräutigam nicht mehr über den Stock ſpringen und die Trainirkur

eduldig durchmachen mag, läuft er der Zuchtmeiſterin im Unterrock

Ä davon. Die aufgelöſte Verlobung gibt einen geſellſchaftlichen

Skandal und die ländliche Ariſtokratie beginnt über die tolle Comteſſe

ſchändlich zu munkeln. Das iſt der erſte große Schmerz in Juliens Leben,

denn auf äußerliche Reſpektabilität hat ſie ihre Sache geſtellt.

Vierzehn Tage nach dem Verſchwinden des Bräutigams lernen wir

Julie kennen, ſehen wir Julie ſterben. In ſchwüler Johannisnacht, nach

heißem Tanz in der Scheune, unter ſtarken geſchlechtlichen Eindrücken, die

der erſte intime Verkehr mit einem Manne, die reibenden und reizenden

Erregungen der Brautzeit ihr gemacht haben, berauſcht halb und halb von

prickelnder Neugier verlockt, wird ſie eines Lakaien leichte Beute. Als

Herrin und als Weib wollte ſie ihre Macht dem Diener Jean beweiſen,

ihn kitzeln und knuten, dem Knecht und dem gierigen Burſchen zugleich

ihre Ueberlegenheit zeigen und an den Zuckungen ſeines Stolzes und ſeiner

Luſt ſich angenehm weiden. Aber ſie kommt an den Mann, wie der

Volksmund wohl ſpricht, und die dem geſellſchaftlich Gleichgeſtellten das

Mannesrecht in Ehren und Sitten ſelbſt weigerte, ſieht ſich nun vom

Lakaien entehrt und gedemüthigt. An der Herrentochter hat Jean, in

einer ſchmierigen Bedientenkammer, ſeine Luſt gebüßt, und als die Gnädige

mit Thränen und Klagen nun ihm läſtig fällt, ſchickt er ſie achſelzuckend

in den Tod. Fräulein Julie hat gar ſo gern mit dem Revolver geſpielt;

nun iſt das Raſirmeſſer des Lakaien ihr letzter Troſt, denn ihr Väter

liches empört ſich vor dem Gedanken, einem Dienerſproſſen das Leben zu

ſchenken und im letzten Gliede noch das alte Grafengeſchlecht zu entehren.

Sollen wirFräulein Julie unſer Mitleid ſchenken? Herr PaulSchlenther,

ein in der Kunſt auch zu Compromiſſen geneigter Geiſt, ſagt laut und ver

nehmlich: Ja, denn darin eben liegt der moraliſche Erfolg dieſes Werkes,

daß es uns einer Sünderin verzeihen lehrt. Aber Herr Schlenther hat mit

Sünderinnen Unglück: mit verächtlich gerümpfter Lippe ſprach er neulich

in Tantchen Voſſens confeſſionell gelüfteter Putzſtube von der Kamelien

dame, die den ragenden Grenzſtein doch an der Literaturſcheide von

Romantik und Realismus bedeutet, und jetzt muß ich gegen Julie und

ihren Sanct Paul den Dichter in das Treffen führen, der alſo ſich ver

nehmen läßt: „Daß die Heldin Mitleid erweckt, beruht nur auf unſerer

Schwäche, da wir dem Gefühl der Furcht nicht widerſtehen können, daſſelbe

Schickſal möchte auch uns treffen. Ein ſehr gefühlvoller Zuſchauer in

deſſen wird vielleicht nicht durch dieſes Mitleid befriedigt ſein und

der Zukunftsmenſch wird vielleicht einige poſitive Vorſchläge, dem Uebel

abzuhelfen, mit anderen Worten eine Art Programm, fordern. Aber

erſtens gibt es kein abſolutes Uebel, denn daß ein Geſchlecht untergeht,

iſt ja etwas Gutes für ein anderes Geſchlecht, das dadurch emporkommen

kann, und der Wechſel von Steigen und Fallen bildet gerade eine der

rößten Annehmlichkeiten des Lebens, da das Glück nur im Vergleich liegt.

nd demÄ der dem peinlichen Umſtande, daß der

Raubvogel die Taube frißt und die Laus wieder den Raubvogel, abhelfen

möchte, den will ich fragen: Warum ſoll dem abgeholfen werden? Das

Leben iſt nicht ſo mathematiſch-idiotiſch, daß nur die Großen die Kleinen

auffreſſen, ſondern es kommt oft genug vor, daß die Biene den Löwen

tödtet oder ihn wenigſtens toll macht. Es iſt der Fehler der Zuſchauer,

daß mein Trauerſpiel auf ſie traurig wirkt. Wenn wir ſtark werden wie

die erſten Revolutionsmänner von 1789, wird es unbedingt einen guten

und frohen Eindruck machen, der Ausrottung eines Parkes von morſchen,

überjährigen Bäumen zuzuſehen, die jüngeren Gewächſen von gleich

berechtigtem Daſeinsanſpruch zu lange im Wege ſtanden – einen guten

Eindruck, wie wenn man einen unheilbar Kranken ſieht, der endlich

ſterben kann.“*)

Daß ſeine Weisheit von Nietzſche ſtammt, hat Strindberg hier deut

lich verrathen; denn alſo ſpricht Zarathuſtra: „An Unheilbaren ſoll

man nicht Arzt ſein wollen – ſo ſollt ihr dahin fahren. Aber es gehört

mehr Muth dazu, ein Ende zu machen, als einen neuen Vers: das wiſſen

alle Aerzte und Dichter.“ ieſer Muth fehlt der Grafentochter, deshalb

gibt der Arzt - Dichter ſie in die Behandlung ſeines Kollegen aus der

hypnotiſchen Schule, der ſoll ſie heilen, nicht von Schmerz oder Schuld,

nein, vom Leben. Und wenn wir in der Klinik dem Schauſpiel zuſehen,

*) Vorwort zu „Fräulein Julie.“ Deutſch von E. Brauſewetter.
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dann ſollen wir die Patientin nicht entſchuldigen und nicht beklagen,

ſondern ſie verdammen und lachend der Gebäruntüchtigen das Raſir

meſſer überreichen.

Der Irrthum des Herrn Schlenther – ein Irrthum, der ſich auf

die Darſtellung übertrug und das friedliche Ende des Trauerſpieles nach

drücklich beförderte – rührt davon her, daß die Pflegeväter der freien

Bühne, die ich mit dem alten Moor mein unzärtliches Kind, aber doch

mein Kind, nennen muß, den Worten des Fräuleins Julie Glauben

ſchenkten und an den Thaten des ariſtokratiſchen Rackers mildherzig vor

beiſahen. Nach ihren Thaten aber ſoll ihr gethan werden, und weil die

Comteſſe dreien Männern nun: dem Papa, dem Bräutigam und dem

Verführer, das Leben verwinſelt hat und verſtört, deshalb muß ſie, es iſt

die höchſte Zeit, an das Raſirmeſſer.

Fräulein Julie hat einen Vogel. Einen richtigen Vogel, den ſie

auf ihre Weiſe liebt, den ſie keinem ſterblichen Menſchen ſonſt anvertrauen

mag und deſſen Köpfchen deshalb abgehackt werden muß, ehe Julie auf die

große Reiſe geht. Denn das Fräulein iſt eine Sadiſtin und ſpürt Wolluſt

nur, wenn ſie dem Gegenſtand ihrer gefährlichen Neigung Schmerz be

reiten kann. Und, ganz wie Krafft-Ebing, nur freilich etwas radicaler

noch, kurirt auch der Diener Jean den Sadismus durch die Hypnoſe.

Auch des Fräuleins Hündin ſoll ſterben oder verderben, denn ſie hat

ſich mit einem Hofhund eingelaſſen und das ſchickt ſich nicht für eine Stuben

genoſſin der Grafentochter. Und als die Comteſſe ſelbſt im Geſindegelaß

ſich vergangen hat, da bleibt ihr keine Wahl: ſie hat an ihrem Adel ge

frevelt, wie die Hündin Diana, ſie muß mit dem Kopf bezahlen, wie

Sennchen, der Vogel. Mit hektiſcher Röthe aber auf brennenden Backen

knochen ſteht der Dichter daneben, klatſcht in die Hände, lacht krankhaft

und ſchrill tönt ſein Schrei: „Ich ſage: was fällt, das ſoll man auch noch

ſtoßen! Und wen ihr nicht fliegen lehrt, den lehrt mir ſchneller – fallen!“

Strindberg hat ſein Drama ein naturaliſtiſches Trauerſpiel genannt;

nicht ſo ſehr – wie Herr Schlenther annimmt –, weil „er jenes Naturale

meint, das niemals turpe iſt,“ ſondern aus einer Feindſeligkeit gegen dn

Theismus heraus. Der göttlichen Weltordnung, die für Europa doch

heute die chriſtliche iſt, ſtellt er die natürliche oder auch die naturwiſſen

ſchaftliche Anſchauung entgegen, der evangeliſchen Sanftmuth die Grauſam

keit der unerbittlichen Natur, dem Schwächecultus die Brutalität. Er

rächt das Verbrechen der Paradieſesſcene: wieder lockt Eva, doch ſo wiſſend

iſt Adam nun, daß auf den kitzlichen Unfug jetzt er mit verächtlichem

Fußtritt antwortet: tota mulier in utero. Und während die Herren

der freien Bühne Julie als Opfer ſchmücken und mit altruiſtiſchen

Murmelſprüchen ihren Sarg umſchluchzen, hat der Dichter weit dring

lichere Geſchäfte zu verſehen. An der offenen Gruft zerbricht er das

Wappen des alten Adelsgeſchlechtes, das längſt ſchon, trotz der Auf

friſchung durch liberales Bürgerblut, abgewirthſchaftet hat und nun

um Raſirmeſſer verurtheilt ward, wie die Ariſtokratie von 1792 zur

uillotine – le rasoir hieß auch ſie damals beim Volk; dann drückte er

dem Diener Jean , faſt in neidiſcher Herzlichkeit, die harte Hand, dem

muskelſtarken Vater einer lebensfähigen Generation.

Der junge und ſehr angenehm begabte Herr Rittner, der ſich fleißig und

in Einzelheiten erfolgreich bemühte, die Lümmelmanieren des Dieners in

das Schwerenötherthum des Herrn Kadelburg umzuſetzen, würde vor meiner

Behauptung erſtaunt wohl und vielleicht entrüſtet ſtehen. Ihm war offen

bar eingeſchärft worden, der Lakai Jean ſei „die unſympathiſche Figur im

Stück“, und nun muß er vernehmen, daß derſelbe Jean der beneidete

Ideenträger des ſchwediſchen Dichters ſein ſoll. Es wäre eben beſſer ge

weſen, wenn anſtatt des Vortragenden, der noch dazu ein Vorleſender

war, der poetiſche Sonderling ſelbſt das Wort erhalten hätte, um den

rathloſen Hörern zu verkünden: „Jean ſteht über dem Fräulein, weil er

ein Steigender und weil er ein Mann iſt. Geſchlechtlich iſt er Ariſtokrat

durch Ä männliche Stärke, ſeine feiner entwickelten Sinne und ſeine

Fähigkeit zur Initiative. Seine Unterlegenheit beſteht nur in dem zu

fälligen ſozialen Milieu, in dem er lebt und das er wahrſcheinlich mit

dem Bedientenrock ablegen kann.“ Jean wird ein Herr ſein, ſobald er

die Stiefel des Grafen nicht mehr vor Augen hat, und mit dem Treſſen

rock wird er auch den Kirchenglauben wegwerfen, – denn bei Strindberg

iſt nur das Geſinde noch fromm und allenfalls die Beamtenſchaft des

lieben Herrgottes.

DieÄ von der freien Bühne, denen ich auch den ſchweren

Vorwurf machen muß, daß ſie unſeren modernen Meiſterſpieler Reicher

nicht für den famoſen Lakaien warben, die haben Fräulein Julie genau ſo

damenhaft betrachtet, wie es meine fragenden Frauen in der Luxusſtube

gethan hatten. Sie ſuchten die Comteſſe zu entſchuldigen und „ſympa

thiſch“ zu machen, ſie verwarfen Jean um ſeiner proletariſchen Rohheit

willen. Die guten Manieren aber und das „feine Benehmen“ ſind denn

doch recht viel leichter zu erwerben als die ſtrotzende Kraft einer unver

brauchten Natur. Und deshalb bleibt der Lümmel der Sieger, der robuſte

und rauhbeinige Knote, und die entnervte Ariſtokratin, das Product ver

kehrter Erziehung und erblicher Willensſchwäche, ſinkt nach flüchtiger

Sinnenluſt unbeklagt und ſchemenhaft in's frühe Grab.

Friedrich Nietzſche hat einmal behauptet, wir würden nicht eher

wieder des Lebens froh werden, als bis wir in der Behandlung der

Frauen zu der ungeheueren Vernunft des alten Aſiens zurückgekehrt wären.

So urtheilt. Einer, den die umgebende Allzuweiblichkeit mählich zerrieben

hat, und ſein ſehnender Schrei mußte bei dem Schweden ein Echo wecken,

dem ein perſönliches Erleben heißen Haß gegen das Weib und grollende

Liebe zum Weibe aufgeregt hatte. Für Strindberg war dieſer Satz Zara

thuſtras ein glücklichſter Fund: geſchwind ſchuf er ſich einen Experimentir

menſchen, zog ihm die Dienerjacke an und ließ ihn die ſtolzeſte Dame

unter die Füße treten. Jean iſt der Repräſentant der ungeheuren Ver

nunſt des alten Aſiens: er nimmt vom Weibe, was es zu bieten hat,

und wenn es ihm winſelnd und flennend denÄ verſperren will –: bitte,

gnädigſte Comteſſe, das Raſirmeſſer! Und der Dichter, der ſeine Schwäche

künſtlich zur Brutalität erhitzt, beneidet den rüden Geſellen aus dem aller

letzten Boot, den dreiſten Bengel mit den ſtraffen Muskeln, der mit der

Dame ſo wenig wie mit der Köchin Umſtände macht. Nicht fortpflanzen

nur will ſich dieſer Jean, er will ſich hinaufpflanzen, und wer ihm eine

knappe Nothehe mit Chriſtine, der Köchin, zumuthen kann, der hat ihn

eben nur durch die Schlentherbrille geſehen.

Ein Drama, das die Vernichtung der beſitzenden Klaſſen durch die

Leute der nouvelles couches zeigt, das eine brutale Männermoral ver

herrlicht und dem Weibe die paſſive Rolle geſchlechtlicher Dienſtbarkeit zu

weiſt, ein ſolches Drama muß jedes Publikum der Welt ſkandaliren und

zum Widerſpruch, zum heftigſten, aufrütteln. Daß Fräulein Julie auf

der freien Bühne in einer gemäßigten Temperatur, ohne Donnerwetter

und Sturm, leben und ſterben konnte, beweiſt, daß nicht Strindberg bei

dieſer Aufführung Gevatter ſtand, ſondern irgend ein Compromißler, der

den Pelz waſchen wollte, ohne ſich naß zu machen, der einen – jetzt

kommt ein fürchterliches Wort – ariſtokratiſchen Sozialismus predigen

und doch die ſehr Liberalen im Hauſe, die vorläufig doch immer noch

über den Futtertrog verfügen, nicht vor den humanen Kopf ſtoßen wollte.

Den tolldreiſten Superlativ: dem niedrigſten Kraftmanne die Zukunft, der

anämiſchen Adelsdame den Tod: den hat man dem zärtlichen Makronen

magen der „literariſchen Gemeinde“ von Ganzberlin allergnädigſt erſpart.

Fräulein Julie kann, die zürnende Leſerin darf ſich beruhigen, auf

der Bühne nie heimiſch werden. Eine ſchmerzhaft perſönliche, eine über

reizte und überbeizte Bekenntnißſchrift, die ein juckendes Verlangen in

dramatiſche Formen gepreßt hat. Auf einem mühſam zurechtgekünſtelten

Schauplatze bewegen Ä ſchnurrend und ſurrend, feine mechaniſche Fi

uren, denen der Verfertiger alle Augenblicke erklärend und commentirend

eiſpringen muß. Nur die Köchin, die ſich ein dumpfes Glück in knecht

ſchaffener Beſchränktheit erobern will, ſpricht aus eigener Geiſtloſigkeit

ſicherem Beſitz; die Comteſſe und der Lakai ſagen zumeiſt nur, was der

Dichter über ſie denkt, was er über ihr Weſen und Trachten ad spectatores

gebracht wiſſen will. Für müde Feinſchmecker, die im Frühjahr gern eſſen,

was im Herbſt reif ſein wird, ein geiſtreiches Vergnügen; ein geſunder

Magen zieht ein Stück Rindfleiſches ſo erkünſtelter Speiſe vor. Hedda

Gabler wird übermorgen modern ſein und Allen bekannt; ihr Embryo

aber, Fräulein Julie, bleibt in alle – abſehbare ! – Ewigkeit eine Aus

nahme und, ihr Herren vermeintlichen Naturaliſten, ſchon Leſſing hat es

Ä „Wer eine Ausnahme ſchildert, ſchildert ohnſtreitig das minder

Natürliche.“

Auguſt Strindberg hat ſchlimme Weiber, vielleicht nur ein ſchlimmes

Weib, kennen gelernt und gleich war ſeine kränkelnd ſuperlativiſche Ver

allgemeinerungſucht bei der Arbeit, nach dieſem einen Weibe eine ganze

Reihe von Frauengeſtalten zu bilden und die neue Tafel über uns zu

ſtellen, daß der Mann die Frau knebeln muß, wenn er der Zwangs

jacke entgehen will, die dem Simſon ſelbſt ſeine Weiberfinger bereiteten.

Der Schwede glaubt nicht an das Weib, aber – drum ſeid ihm milde,

ihr Holden! – er liebt es brünſtig und mit der Peitſche ſogar geht er

nur auf die Freiwerbung aus. Und weil „die Frau“ nirgend, als ein

abſtrakter Begriff, exiſtirt, weil unerſchöpflich ſich und unermüdet die Na

tur auch im weicheren Thon differencirt, deshalb kann es geſchehen, daß

unſer wunder Poet doch noch einmal der Frau begegnet, die ſeine Laura

und Julie mit dem Satze der Lady Milford ſchlägt: „Wir Frauenzimmer

können nur zwiſchen Herrſchen und Dienen wählen, aber die höchſte

Wonne der Gewalt iſt doch nur ein elender Behelf, wenn uns die größere

Wonne verſagt wird, Sklavinnen eines Mannes zu ſein, den wir lieben!“

Wie eine Parodie auf Strindberg's Schaffen ſieht „Das Recht der

Frau“ uns an, eine dreiactige Luſtigmacherei des Herrn Ludwig Fulda.

Er war noch jung, als er dieſe banale Spießbürgerlichkeit beging, aber

er hatte ſchon flüſſigen Witz, amuſirende Gaben und eine ſpieleriſche Ge

ſchicklichkeit. Damals wies er die Frau an den Herd und in die Kinder

ſtube, jetzt befreit er mit Ibſen arme Sklavinnen und rennt verſtörten

Blickes, ein wild gewordener Bourgeois, ſchnurſtracks in die freie Liebe,

begeiſtert auch wohl ſich für Frau von Suttner, die geſchäftige Lina Morgen

ſtern der Weltfriedensidee. In der Mode ſtets möchte Herr Fulda ſein, und

wenn wider Erwarten morgen Strindberg auf den Schild erhoben wird,

dann wird das talentvolle Männchen auf das Titelblatt ſeines nächſten

Stückes ſchreiben: Der Sklave. Das wird dann daſſelbe ſein wie die

Sklavin, – nur umgekehrt. M. H.

Die Ausſtellung der „XI“.

Wir trafen uns zur Beſichtigung der von derÄ der IX“

geſchaffenen Gemälde in Schulte's Ausſtellungsraum, der Kritiker einer

offiziellen Zeitung und ich – beide unſerem Lebensunterhalt nachgehend:

der Beknabberung fremden Kunſtſchaffens. Ich treibe das Handwerk nicht

mit dem ſtolzen Selbſtgefühl meines Freundes, der von ſeinem Beruf

eine hohe Meinung hat und es ſehr ernſt damit nimmt, ſeine durch das

Studium der Aeſthetik und der alten Meiſter feſtbegründeten Anſichten

nicht von Anderen umſtimmen zu laſſen, am wenigſten von den Künſtlern.

Er war „geſtern nicht fertig geworden“ und kam daher heute wieder.

Aber er hatte die Sachen alle ſchon geſehen, hatte mit ſeinem allgemeinen

Urtheil abgeſchloſſen.

„Was ſagen Sie zu dieſer Ausſtellung?“ frug er mich. Ich ſagte

nichts, denn unter Kollegen iſt es Sitte, mit den paar Einfällen, die man

vor den Bildern hat, Äs zu halten. Er aber hatte ſein Manuſcript

ſchon eingeſendet, ſeine Ideen ſchon in Druckerſchwärze zinsbar angelegt

und konnte nun mit ihnen wuchern.
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„L. von Hofmann geht entſchieden zu weit. Das iſt nicht mehr

Natur, das iſt der reine Farben-Hexenſabbath. Ich bin ſehr modern . . .

Die Schwenkung, welche mein Blatt unlängſt zur neuen Schule machte,

iſt ſehr bemerkt worden – aber Alles was recht iſt . . . Ich laſſe mir

von den Malern auch nicht auf der Naſe herum tanzen . . . Sehen Sie

einmal hier: „Sonnuntergang auf Rügen“ . . . Intereſſant als Farben

compoſition, das gebe ich zu, aber iſt das Natur? Ich bitte Sie, ſagen

Sie ſelbſt, iſt das Natur?!“

Ich ſagte ſehr beſcheiden und ängſtlich: „Ja!“

Mein Kollege ſah mich von oben bis unten an, erſt mit einem Blick

des Zornes, der ſich aber bald in ein gemüthliches Mitleid verflog. „Sie

irren ſich, lieber Gurlitt, dieſe Miſchungen von Blau, Gelb, Roth und

Grün kommen nicht vor. Und wenn ſie auch vorkämen, ſind ſie denn

ſchön? Sie ſcheinen ſich verſchworen zu haben, mit jedem Sonderling

unter den Malern durch Dick und Dünn zu laufen. „Vereinigung der

XI“, der Name iſt ja ſchon eine Verirrung. Ich liebe es nicht, wenn die

Leute ſich abſichtlich durch Sonderbarkeiten von ihren Mitmenſchen zu

trennen ſuchen. Das iſt aufdringlich, das wirkt reklamenhaft, das haben

die alten Meiſter auch nicht gethan. Die Koketterie, die ſchrankenloſe

Willkür kommt in der Kunſt auf! So geht das nicht fort . . .!“

Und er zückte unheimlich den Stift und bohrte ihn blutgierig in

das Notizbuch.

Mich ließ er ſtehen. Aber zu mir geſellte ſich der Herr Aſſeſſor,

den ich in der Geſellſchaft kennen gelernt hatte und der, ein bildungs

eifriger Mann, ſeitdem glaubt, da ich die eigens für ihn eingerichtete

Abladeſtelle ſeiner kritiſchen Anſchauungen ſei.

in den Saal getreten, als er mir ſchon zurief:

„Nicht wahr! Einfach ſcheußlich, verrückt, die Tapete des Saales iſt

mir lieber, als die Bilder . . . Wie man nur ſo etwas machen kann . . .

Ich verſtehe die Maler einfach nicht: ſie wollen Naturaliſten ſein und

kümmern ſich nicht um die Natur. Haben Sie vielleicht ſchon ſo grüne

Wieſen geſehen? . . . Finden Sie nicht auch, daß die „XI“ alle mit ein

ander nach Dalldorf gehören?“

Meine Schüchternheit nahm zu. „Verzeihen Sie,“ ſagte ich, „ſo

ſchnell wie Sie kann ich nicht urtheilen – ich bin erſt eine halbe Stunde

hier – Sie werden ja wohl Recht haben – aber ich muß mir die Sache

doch erſt anſehen . . .“ -

„Gar nicht nöthig. Das ſieht man auf den erſten Blick: der Hof

mann macht ſich luſtig über die Beſchauer ſeiner Bilder. Das Ganze iſt

ein Witz zum 1. April . . . Ich beſitze ein ſehr ſicheres Kriterium Bildern

gegenüber! Ich frage mich, möchteſt Du das Gemälde beſitzen oder nicht?

Na – nicht geſchenkt möchte ich den Hofmann – da haben Sie mein

Urtheil!“

„Je länger ich mir ihl anſehe, deſto mehr ſcheint mir der Mann

Recht zu haben: Ich ſah Abends Stimmungen – ich erinnere mich im

Scheiden der Sonne eines Tones – hier finde ich ihn wieder. Ich glaube,

Hofmann beobachtet ſehr fein und iſt ein ſehr ſcharfer Kopf. Und Balzac

ſagt einmal irgendwo, das Beobachten allein mache die Künſtler. – Er wird

wohl Recht haben mit ſeinen Bildern, die Natur wird wohl ſo ausſehen

und ſeine Bilder werden wohl für den, der ſie verſtehen gelernt hat, nach

und nach auch ſchön werden. Was Du ererbt von Deinen Vätern haſt,

erwirb es, um es zu beſitzen. Gott Vater gab uns die Natur als gei

ſtigen Beſitz; aber erſt indem wir ſie erkennen wird ſie unſer eigen. Viel

leicht lehrt mich Hofmann meinen Beſitzſtand erweitern. Dann will ich

ihm danken und ihn als echten Künſtler rühmen, als Mehrer des Reichs

des Schönen!“

Er war noch nicht ganz
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Ich mußte noch am ſelben Tage mit der Straßen-Dampfbahn nach

Steglitz fahren. Die Sonne ging eben unter, als ich zwiſchen Schöneberg

und Friedenau durch troſtloſes Gelände das keineswegs geeignet

ſchien für künſtleriſche Schauverſuche, wie ich ſie gerne mache, wenn ich

durch einen neuen maleriſchen Eindruck angeregt werde. Es war ein heller,

warmer Frühlingstag geweſen. Die paar Saatfelder, ſo ſpärlich ſie auf

gegangen waren, leuchteten in jenem herrlichen Grün, welches die Kritik,

wenn es zu ihrem Schrecken gemalt in Bildern erſcheint, Spinat zu

nennen pflegt. Man ſah nicht einzelne Halme, nicht einzelne Furchen:

das ganze Feld war eine gleichmäßige Fläche – von der Natur „hinge

ſtrichen“, wie es eine idealiſtiſche Weltanſchauung dem Maler nie verzeihen

würde. In der grünen Fläche funkelte aber noch ein merkwürdiger

Schimmer. Es ſchillerte nach leuchtendem Roth hinüber. Jedes grüne

Blatt, ſo erklärte ich mir die Sache, muß bei genauer Hinſicht den

rothen Reflex der ſcheidenden Sonne haben. Daher die wunderbare

Miſchung, die eigenartige Wirkung, als glühe das Grün von innen her

aus. Ich hatte oft in der Natur dieſen Ton geſehen, aber noch nie war

er mir ſo klar zum Bewußtſein gekommen, als jetzt, unmittelbar nachdem

ich Hofmann's Bilder geſehen hatte. Zwar war mir der Ton auch ge

malt nicht neu. Norweger, Polen, Schotten hatte ich ähnliche Verſuche

machen ſehen. Hier bot ſich mir nur unmittelbar die Beſtätigung ſeiner

Richtigkeit.

Die Sonne ſtreifte jetzt nur noch die Ebene, alle von ihr beſchiene

nen Gegenſtände lebhaft röthend. Im gleichen Maße, wie das Roth ſich

ſteigerte, verfeinerten und verdufteten alle Schatten zu lichtem Kobaltblau.

Der Eiſenbahndamm machte einen blauen Strich durch das ganze Bild. Hätte

ich meinen kritiſchen Genoſſen nur da gehabt um ihm zu zeigen, wie

blau die Schatten thatſächlich werden können. Ueber den Straßendamm

ogen ſich die Lichtſtreifen. Jede Erhöhung warf lange blaue Flecke hinter

ich. Die Straße ſchien wie aufgelockert, körperlos, ein Spiel unter ſich

ringender Töne. Ueber der Ferne lag ſchon der Duft des Abends, ein

durchſonntes Violet. Endlich verſchwand der Glutball im Weſten, hinter

der Kuppel der Waſſerſtation zu Weſtend. Nur die Baumgipfel und

einige hohe Häuſergiebel des ſich näherndenÄ leuchteten noch in

rothem Gold. Unten aber miſchten ſich die Farben zu einem wunder

baren Tone. Man hätte glauben können, die Erde ſtrahle noch einen

Reſt des feurigen Glanzes aus von dem ſie eben erſt erfüllt war und

durchleuchte von innen heraus die breiter und grauer werdenden Schatten.

„Schöner Abend!“ ſagte der Conducteur neben mir.

„Ja, ſchöner Abend“ – antwortete ich, „aber wenn Sie Maler

werden ſollten – malen Sie ihn um Gotteswillen nicht. Denn dann

ſagen alle geſcheidten Leute von Berlin, er ſei häßlich und Sie ſeien

ein Narr! Rafael und Titian haben ja auch einen ſolchen Sonnenunter

gang nicht gemalt!“

Ich ſtieg ab. Es war Ruhe geworden in der Natur. Grau und

blau hatten geſiegt. Das Roth ſtarb hin. Nur in der Luft ſchwebte es

noch und auf breiteren Flächen, welche die Reflexe von ihr aufnahmen.

Der Conducteur half mir beim Abſteigen und ſah mir kopf

ſchüttelnd nach. at
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Die „XI“ haben ein gutes Werk gethan mit ihrer Ausſtellung. Es

gibt zwei Arten Kunſtbetrieb, die jede ihre Berechtigung hat. Die eine

iſt für die Zeit vor dem Diner, die andere für die Verdauungszeit da.

Die „XI“ ſind für's Erſte nüchtern zu genießen, der Zweck ihres Schaffens

iſt nicht, ſatten Leuten eine hübſche kleine Freude zu machen, Sorgenbe

drängte ein wenig zu zerſtreuen, Schwerlebige etwas zu erheitern, Vorbei

gehenden zu gefallen. Gewiß haben die Menſchen volles Recht, welche

von der Kunſt verlangen, daß ſie ſie erfreue. Aber ſie ſollen nicht un

gerecht ſein und von allen Künſtlern verlangen, daß ſie Geſegnete-Mahl

zeit-Kunſt machen. Ein Witz iſt gewiß zum Deſſert eine ſehr gute und nütz

liche Sache. Lachen erſchüttert das Zwerchfell und weckt die Muskelthätigkeit

des Bauches. Aber bei allen Medicamenten wird die Wirkung leicht durch

allzu häufige Anwendung geſchwächt. Derſelbe Witz wirkt, öfter ange

wendet, nicht mehr gleich heilſam.

Es muß nun, will man auf die Dauer gut verdauen, auch Leute

geben, die neue Witze machen. Nun iſt es ja oft ärgerlich, daß man neue

Witze nicht gleich verſteht. Müſſen ſie einem erſt erläutert werden, ſo zwingt

man ſich vergeblich über ſie zu lachen. Die Rolle des Witzedeuters, die

dem Kritiker zufällt, iſt eine ſehr undankbare. Solche unverſtandene, erklä

rungsbedürftige Witze erſcheinen einem zunächſt als ſchlechte. Hat man

ſie aber erſt verſtehen gelernt, ſo löſen ſie die alten prächtig ab. Sie

erhöhen den Beſitzſtand an Lachſtoff und ſteigern die Wahrſcheinlichkeit

geregelter Geſundheit.

Man ſei alſo auf die „XI“ nicht ſo ſehr böſe, weil ſie nicht für das

Kunſtbehagen von heute, ſondern für das von morgen arbeiten. Manche

von ihnen ſind ja ſchon dem Geſchmack der „Jetztzeit“ mundgerecht. Hätte

Herrmann ſeinen Fhº in Antwerpen vor zehn Jahren ausgeſtellt,

ſo würde er nicht Lob, ſondern die Grobheiten geerndtet haben, die jetzt auf

Hofmann niederpraſſeln. Selbſt Liebermann erſchreckt die Welt nicht mehr.

Skarbinas gewaltigen Drang nach koloriſtiſcher Wahrheit, den man nur

mit der aufrichtigſten Bewunderung in ſeinen Aeußerungen verfolgen

kann, wird den kühn Strebenden noch zum Ziel und zur inneren Ruhe

führen. Daß Vogel, der ein Meiſter der älteren Schule war, ſich ſelbſt zum

Schüler der neuen machte, das erfüllt mich mit der tiefſten Achtung vor dem

Ernſte ſeines Wollens. Er wird es wohl wiſſen, daß er aus der „verkäuf

flichen“ Kunſt in die „unverkäufliche“ hinübergeſprungen iſt, er ſchwenkte um,

nicht weil ihm ein Laune ankam, ſondern weil er ſah, daß es noch uner

füllte maleriſche Aufgaben in der Welt gibt, nach deren Bewältigung ſich

ein kühner Geiſt ſehnt, wie der Recke nach Abenteuern. Und die anderen

Mitglieder der „XI“, jeder für ſich – ſie ſtreben nach Darſtellung des

Selbſtgeſehenen, Selbſterlebten, Selbſterträumten.

ſt es da ein Wunder, daß alle jene, denen die Individualität als

eine geſellſchaftliche Unbeholfenheit oder gar als eine Unverſchämtheit

erſcheint, ſich über dieſe Kunſt noch nicht z freuen wiſſen!

Früher ſagten die Künſtler den Aufgaben gegenüber, welche die

Jüngeren ſich ſtellen: „Das kann man nicht malen!“ Heute malt man

das – und mir ſcheint: Es geht. Cornelius Gurlitt.

Gffene Briefe und Antworten.

Berichtigung.

Sehr geehrter Herr!

In Nr. 15 der „Gegenwart“ befindet ſich ein Artikel: „Ein neuer

Prophet des Weltuntergangs“. Dem Herrn Verfaſſer iſt ein kleiner Irr

thum aus der Feder gekommen, denn nicht von Herrn Paſtor Baxter

ſtammen die Worte: „Entſündige mich mit A)ſop, daß ich rein

werde; waſche mich, daß ich ſchneeweiß werde. Laß mich hören

Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden, die du

zerſchlagen haſt“, ſondern ſie ſind der 9. und 10. Vers des 51. Buß

vſalmen von David.

Mit größter Hochachtung

Klara Kant,

Schulvorſteherin in Züllichau.
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Von F. de

Bur kommenden Militärvorlage.

Die bei ºn ihres Auftretens mehrfach dementirten

Gerüchte über die Vorbereitung einer neuen umfaſſenden

Militärvorlage haben in jüngſter Zeit mit der mit aller Be

ſtimmtheit auftretenden Nachricht von Berathungen, welche

über dieſe Vorlage in den maßgebenden Regierungs- und

Militärkreiſen ſtattgefunden haben, eine derartig beſtimmte Ge

ſtalt angenommen, daß es angeſichts dieſer Thatſache angezeigt

erſcheint, auf die Reſolutionen der linken Seite des Reichs

tages, ſowie des Centrums und der Nationalliberalen hinzu

weiſen, welche im Sommer 1890 in dieſer Beziehung vom

Reichstage angenommen wurden, und welche die beſtimmte Er

wartung ausſprachen, daß die verbündeten Regierungen Abſtand

nehmen würden von der Verfolgung von Plänen, welche die

Heranziehung aller wehrfähigenÄ zur Wehrpflicht

durchführen ſolle, indem dadurch dem Reiche geradezu uner

ſchwingliche Koſten erwachſen würden; welche ferner dahin

gingen, die verbündeten Regierungen zu erſuchen, eine baldige

Ä der thatſächlichen Präſenzzeit bei der activen

rmee, ſei es durch die Verlängerung der Rekrutenvakanz, ſei

es durch Vermehrung der Dispoſitions-Urlauber eintreten zu

laſſen, und endlich die verbündeten Regierungen zu erſuchen,

die Einführung derÄ zweijährigen Dienſtzeit für die

Fußtruppen in ernſtliche Erwägung zu ziehen. –

Seitdem dieſe Reſolutionen gefaßt wurden, hat ſich in

der That in der Sachlage Nichts geändert, als daß die

Militärlaſten ſich noch unerſchwinglicher darſtellen und die

Finanzen des Reichs und der Einzelſtaaten ſich, abgeſehen

von dem im Verhältniß zum GeſammtbudgetÄ unbe

deutenden Mehrertrage der Einkommenſteuer in Preußen erheb

lich verſchlechtert haben.

Wie verlautet, beſteht die beabſichtigte Heeresvermehrung

im Sinne der Verdy'ſchen Pläne in einer Vermehrung der

Cadres des ſtehenden Heeres; von der Einführung der zwei

jährigen Dienſtzeit, welche allerdings als der Grundgedanke

der geplanten Reform bezeichnet wird und welche als Compen

ſation für deren Mehrkoſten gelten könnte, vernimmt man

dagegen nichts Beſtimmtes, und die Mittheilung, daß der

Reichskanzler Graf Caprivi für dieſelbe, der Är in dieſer

## unentſchloſſen ſei, dürfte mit Reſerve aufzu

NEINEM EIN. –

InÄ der in faſt jeder Richtung ausgeſprochenen

und anerkannten Ueberlegenheit des deutſchen Heerweſens über

dasjenige aller übrigen Staaten, in Anbetracht ſeines von den

übrigen Mächten an Tüchtigkeit anerkannt unerreichten Offizier

corps, in Anbetracht der Ä kriegeriſchen Eigenſchaften der

Nation, ihrer hervorragenden Tapferkeit, Hingebung und Aus

dauer im Ertragen von Beſchwerden und Strapazen, willigen

Fügſamkeit unter den Befehl des Vorgeſetzten, vortrefflichen

körperlichen Brauchbarkeit, bedeutenden Intelligenz und des

wärmſten Patriotismus, Eigenſchaften, welche den übrigen Na

tionen größtentheils nicht in dieſem hohen Maße eigen ſind, dürfte

Ä jedoch in der That mit einer verhältnißmäßig

geringeren Friedenspräſenzſtärke und einer kürzeren Dienſtzeit,

wie die übrigen Militärmächte auskommen können. Die

Qualität der deutſchen Truppen iſt, wie man ohne Selbſtlob

behaupten kann, faktiſch eine ſo hervorragende, daß es derart

enormer und große Koſtenaufwendungen bedingender Heeres

maſſen, wie ſie einige andere Militärmächte, wie z. B. Frank

reich, geſtützt auf ſeine beſſere Finanzlage, und Rußland ver

möge ſeiner großen Bevölkerungsziffer, im Kriegsfalle aufzu
ſtellen beabſichtigen,Ä nicht Ä Was die

Friedensſtärke des franzöſiſchen Heeres betrifft, welche beſonders

in das Auge zu faſſen ſein dürfte, ſo übertrifft dieſelbe die

deutſche um nur circa 31,000 Mann (incl. Offiziere) eine

Ziffer, welche nicht als von weſentlichem Belang erachtet

werden kann.

Die Kriegsgeſchichte älterer und neuerer Zeit lehrt zur

Genüge, daß es nicht ſowohl der Maſſe eines Heeres, wie

dieſelbe der Theorie nach auch ſein mag, ſondern beſonders

der Tüchtigkeit derſelben zum Siege bedarf. Was vermochte

die Gambetta'ſche levée en masse der franzöſiſchen Streitkräfte

gegen den von Zahl geringeren, aber tüchtigeren Kern des

deutſchen Heeres im Feldzuge von 1870/71 auszurichten!?

Friedrich der Große beſiegte bei Leuthen die faſt dreifache

Ueberlegenheit der Oeſterreicher mit ſeinem kleinen, aber tüchtigen

Ä vollſtändig und kämpfte ſtets gegen die beträchtliche

eberzahl ſeiner Feinde. -

Die centrale jn der Streitkräfte der Dreibundsmächte

in Europa iſt überdies eine derart günſtige im Vergleich zu

den räumlich durch immenſe Strecken getrennten Streitkräften

Rußlands und Frankreichs, daß die etwas bedeutendere nume

riſche Stärke der letzteren, welche überdies durch ihre Verthei

lung auf die Gebiete Rußlands, von denen im Falle eines

Ä continentalen Krieges ein Theil beſetzt bleiben muß,

compenſirt wird, als vollkommen ausgeglichen betrachtet werden

kann. Die Streitkräfte des Dreibundes befinden ſich zwiſchen

den räumlich getrennten Heeren des Zweibundes, in vereinig

ter, wenigſtens verhältnißmäßig raſch herbeizuführender concen

trirter Poſition, ſie beſitzen die jederzeitÄ Verbindung

und Eiſenbahncommunication unter einander, während die
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franzöſiſchen und ruſſiſchen Streitkräfte durch hunderte von

Meilen von einander getrennt, getrennt gegen ſie operiren müſſen,

daher nach einander mit numeriſcher Ueberlegenheit angegriffen

und beſiegt werden können.

Die Heere der Dreibundsmächte können und müſſen aus

dieſer Ä Lage Vortheil ziehen, um, während ſie ſich –

wenigſtens das Deutſche – auf dem öſtlichen Kriegstheater,

uerſt mit ſchwächeren Kräften offenſiv, ſelbſt unter Umſtänden

Ät verhalten, dem Gegner auf dem weſtlichen mit nume

riſcher Ueberlegenheit entgegen zu treten. Die ruſſiſche Mobil

machung erfordert auch heute noch mit Ausnahme des größten

Theils der in Polen dislocirten Truppen, einen derartigen

Zeitaufwand, daß derſelbe ebenfalls einen Vortheil zu Gunſten

der Dreibundsmächte bedeutet. Obgleich in Rußland in neueſter

Zeit ungemein viel für den Ausbau des Eiſenbahnnetzes ge

ſchehen iſt, ſo ſtehen Rußland dennoch heute nur ſechs aus dem

Innern des Reiches von Oſten nach der Weſtgrenze durch

ehende, zuſammenhängende Bahnlinien für den Transport

einer Truppen, von denen überdies nur zwei, die Linie

Moskau - Minsk - Warſchau - Myslowitz excl. der Strecke

Moskau-Wjasma und die Linie Petersburg-Warſchau excl. der

Strecke: Bjalyſtock-Warſchau durchgehendsÄ iſt,Ä

Verfügung, ſo daß die Verſammlung des Gros der ruſſiſchen

Streitkräfte in Polen und Volhynien mindeſtens zwei Monate

beanſprucht. Deutſchland beſitzt dagegen im Verein mit Oeſter

reich-Ungarn circa ſechzehn vonÄ nach Oſten bezw. Süd

weſten nach Nordoſten zur ruſſiſchen Grenze durchgehende zu

ſammenhängende Eiſenbahnlinien, von denen in Oeſterreich

Ungarn eine, in Deutſchland vier doppelgeleiſige Vollbahnen

ſind. Dieſer faſt nur ein Drittel der deutſch-öſterreichiſch-un

gariſchenÄ betragenden Anzahl der ruſſiſchen fällt

überdies die Aufgabe zu, die ruſſiſchen Streitkräfte aus einem

etwa fünf mal größeren Ländergebiet, excl. des aſiatiſchen Ruß

lands, wie das deutſch-öſterreichiſch-ungariſche nach dem vor

ausſichtlichen Kriegsſchauplatz an der Weſtgrenze zu trans

portiren.

Aus dieſer Darlegung der Heeresverſammlungsverhältniſſe

des öſtlichen Europas dürfte hervorgehen, in welch' weſent

lichem Vortheil ſich die Streitkräfte des Dreibundes auch hin

ſichtlich ihrer, im beſonderen Hinblick auf Rußland, raſcheren

Mobiliſirung und Verſammlung an den bedrohten Grenzen

den Streitkräften des ZweibundesÄ befinden.

Was nun die Situation bei der weſtlichen Gruppe der

betheiligten Mächte betrifft, ſo erſcheint Frankreich allerdings

in einer ganz außerordentlich ſtarken Rüſtung, ſowohl hinſicht

lich der Anzahl der von ihm im Kriegsfall aufzuſtellenden

Streitkräfte, wie auch hinſichtlich des äußerſt ſtarken Befeſti

ungsgürtels ſeiner Oſtgrenze. Allein gerade die gewaltige

Ä und Ausdehnung ſeiner Befeſtigungen erfordert auch

eine entſprechende große Anzahl von Vertheidigern, und man

rechnet in Frankreich ſelbſt etwa auf eine halbe Million

Streiter, welche im Falle eines großen continentalen Krieges

ur Beſatzung der verſchanzten Lager und der Sperrbefeſtigungen

er Oſtgrenze erforderlich, und daher von den im freien Felde

verfügbaren Truppen in Abrechnung zu bringen ſind. Deutſcher

ſeits erfordert dagegen die Beſatzung von und Straßburg

und Breiſach, ſowie die vorläufige von Weſel, Köln, Koblenz

und Mainz und Ä# zuſammen vielleicht noch nicht

viel über 100,000 Mann, ſodaß, wenn man eine etwa ähnliche

Anzahl für die Beſatzungen der Feſtungen an der deutſchen

Oſtgrenze: Königsberg, Pillau, Danzig, Graudenz, Thorn,

Poſen und Glogau rechnet, ſich immer noch eine Differenz

Äg" 300,000 Mann zum Vortheil der Dreibundmächte

eraibt.

9 Was Italien belangt, ſo leiſtet daſſelbe zur Zeit aus Rück

ſicht auf ſeine Finanzlage bekanntlich in mannigfacher Hinſicht,

wie z. B. der Stärke der bei der F# befindlichen Mann

ſchaft, der geringeren Präſenzſtärke ſeiner Infanteriecompag

nien, ſeiner ſchwachen Cavallerie, ſeiner nur zum Theil be

rittenen Infanteriehauptleute 2c. weniger als die übrigen

Mächte des Dreibundes, betrachtet man jedoch die Geſammt

ſituation Italiens, beſonders ſeinem wahrſcheinlichen Gegner,

Frankreich, gegenüber näher, ſo ergibt ſich, daß Italien in den

Weſtalpen eine mit verhältnißmäßig wenig Truppen leicht zu

vertheidigende Landgrenze beſitzt, und daß die Gefahr einer

feindlichen Landung, wenn auch an vielen Punkten ſeines aus

edehnten und zugänglichen Küſtengebiets vorhanden, ſich aus

Ä Grunde weniger bedrohlich darſtellt, da die Landung be

deutender feindlicher Streitkräfte, d. h. eines ſtarken Land

expeditionscorps einerſeits zuvor mit der italieniſchen Flotte

abzurechnen hat, und andererſeits derartige außerordentliche

Transportmittel beanſprucht, daß die Truppenmacht, welche auf

einmal gelandet zu werden vermag, gegenüber den von der

Mobilmiliz gebildeten, raſch zu verſammelnden ſtarken Streit

kräften der italieniſchen Landesvertheidigung immerhin eine ver

Äg nur unbedeutende, von 1 , allerhöchſtens 1/2

rmeecorps zu ſein vermag. Die allerdings zur Zeit leicht und

mit Erfolg auszuführende Beſchießung der italieniſchen offenen

Hafenſtädte, wie Livorno, Neapel, Palermo c. durch die Schiffe

einer feindlichen Flotte, gegen welche ſich Italien jedoch durch

zweckmäßig angelegte Küſtenbatterien zu ſchützen vermöchte,

iſt, ſo empfindlich ſie auch ſein mag, für die Entſcheidung des

Krieges ohne Bedeutung.

Von einer Bedrohung Italiens mit einer die Entſcheidung

Ä Ä tarken feindlichen Landungsoperation

ann jedoch heute kaum die Rede ſein, und Italien iſt daher

in der Lage, den Schutz ſeiner Küſten im Weſentlichen ſeiner

Flotte und ſeiner Mobilmiliz und den ſeiner weſtlichen Alpen

grenze einigen Armeecorps, welchen überdies die vorhandenen

zahlreichen und ſtarken Feſtungen und der ſtarke Po-Abſchnitt

eventuell Ä Aufnahme zu dienen vermögen, anzuvertrauen

und den bedeutenden Reſt ſeinerÄ für die Unter

ſtützung der Operationen der übrigen Dreibundmächte, und zwar,

als die nächſt benachbarte, zunächſt Deutſchlands, verfügbar

zu machen.

Die Verhältniſſe liegen daher auch auf der weſtlichen

# des Dreibundes keineswegs ſo ungünſtig, daß ſie eine

erſtärkung des deutſchen Heeres zur Zeit erheiſchten.

Es wird allerdings nicht ſchwer ſein, unter Hinweis auf

die Organiſation der 144Ä Régiments mixtes und

die Regimenter der franzöſiſchen Territorial-Armee, von welcher

die Cadres ſchon im Frieden präſent ſind, ſowie unter Bezug

nahme auf die ruſſiſchen Reſerve-Infanterie-Cadre-Bataillone

und Regimenter und derartige Artillerieformationen, eine nicht

unbeträchtliche numeriſche Inferiorität des deutſchen Heeres

Ä Frankreich, wie Rußland gegenüber, der Ziffer, d. h.

dem Buchſtaben nach, nachzuweiſen; allein das Verhältniß der

Streitkräfte des Dreibundes zu denen Rußlands und Frank

reichs iſt als ein für längere Zeit maßgebender Faktor für die

Bemeſſung der Stärke des deutſchenÄ unter weiteren

Geſichtspunkten und zwar den oben dargelegten und ihnen

ähnlichen zu betrachten. Eine derartige Betrachtung aber er

gibt, wie wir darzulegen verſuchten, daß eine Äg des

deutſchen Heeres zur Zeit, wo wir den Dreibund auf ſechs

weitere Jahre verlängert und durch die Handelsverträge vor

ausſichtlich noch eine gleiche Anzahl von Jahren darüber hinaus

garantirt ſehen, nicht erforderlich iſt, und dies um ſo weniger,

als die Handelsverträge Oeſterreich-Ungarns und Italiens

dieſen Mächten die Mittel bieten werden und ſollen, für den

ferneren Ausbau ihres Heerweſens gebührend Sorge zu tragen.

Was die finanziellen Gründe, welche gegen eine aber

malige bedeutende Verſtärkung des Heeres, die vierte ſeit dem

Kriege von 1870, ſprechen, betrifft, ſo iſt auf dieſelbe bereits

ſo ſº hingewieſen worden, daß es nur der Betonung be

darf, daß dieſelben nach wie vor fortbeſtehen, und daß auch

die modificirte Einkommenſteuer eine, wenn auch gerechte, ſo

doch immer erhöhte Belaſtung eines Theils der Steuerzahler

repräſentirt, ſowie andererſeits auch durch die Handelsverträge

man pecuniäre Vortheil einzelnenÄ derſelben entgeht.

ie allgemeine Lage ſcheint daher in keiner Weiſe dazu

angethan, dem Lande neue Militärlaſten aufzuerlegen; die Re

Ä wird ſich mit dem Einbringen einer neuen dahin zie

ienden Militärvorlage, mag dieſelbe nun im Jahre 1863 oder

1894, in Anbetracht der derzeitigen Gruppirung und Stim
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mung der Parteien, wenn die mit derſelben verknüpften Mehr

koſten nicht im Verhältniß zu dem ev. Compenſationsobject

der zweijährigen Dienſtzeit ſtehen, wahrſcheinlich einer Nieder

lage ausſetzen und daher in dieſem Falle beſſer daran thun,

auf die Einbringung zu verzichten. v. K.

Familienleben und Sittlichkeit.

Von Albert Bandtke.

Seit durch die Heinzeſche Prozeßſache ſo viele Schäden

des großſtädtiſchen Lebens enthüllt wurden, haben ſich weite

Kreiſe der Geſellſchaft mit der Frage beſchäftigt, wie jenen

abzuhelfen, ja wie überhaupt das ſittliche Niveau der großen

Städte zu heben ſei. Vereine zur Bekämpfung der Unſittlichkeit

ſind begründet, die Verführung durch Wort und Bild ſoll un

möglich gemacht, den Dirnen die Straße verboten werden; ja

Frauen in Weſtfalen haben den Antrag geſtellt, die Männer

eſetzlich einer Sittencontrole zu unterziehen. Alle dieſe Be

Ä treffen immer nur die Symptome, nicht die inneren

Urſachen der oben angedeuteten Erſcheinungen: dieſe liegen

viel tiefer und beruhen zum Theil auf geſellſchaftlichen Miß

ſtänden, denen abzuhelfen jene rigoroſen Frauen mit am erſten

im Stande ſind. Denn die großen ſittlichen Kräfte, welche in

der deutſchen Familie ruhen, ſind für die Hebung der allge

meinen Moral noch viel zu wenig erwartet worden. Das

muß aber geſchehen und kann nur von Seiten der deutſchen

Frauen geſchehen, die hier viel mehr als ſie es bisher gethan,

poſitiv wirken könnten, anſtatt negative Abwehrmaßregeln zu

empfehlen. Allerdings erfordert das einige Selbſtverleugnung

und vor Allem eine völlige Umgeſtaltung unſeres jetzigen, viel

zu beſchränkten und engherzigen, geſellſchaftlichen Lebens.

Die vielen Veränderungen, welche die mächtig aufſtrebende

Entwickelung unſerer Zeit unſerem Volksleben ſchon beigebracht

hat, ſind auch an der Familie nicht ſpurlos vorübergegangen.

Vor fünfzig Jahren noch, als die Freizügigkeit nicht vor

handen und die langſame Poſtchaiſe die Verbindung zwiſchen

den Städten vermittelte, waren die Geſellſchaftskreiſe aus weſent

lich anderen Elementen zuſammengeſetzt als heutzutage. Viel

ſeltener wechſelte eine Familie ihren Wohnſitz und blieb auch

dann meiſt in der Nähe, kam wenigſtens ſelten über die

Heimathprovinz hinaus; der junge Mann, wenn er ins Leben
trat, machte ſeine Studien- und Lehrjahre wohlÄ auswärts,

kehrte aber meiſt wieder in die alte Heimath zurück oder blieb

ihr doch nicht fern; hier fand er dann die alten Kreiſe vor,

die ihm von Kindheit auf vertraut waren oder doch ſolche, die

mit jenen in naher Beziehung ſtanden: blieb er noch eine

Zeit lang Junggeſelle, ſo hatte er an dieſen Familien den

ſelbſtverſtändlichen Anſchluß, wollte er heirathen, ſo fand ſich

unter den Mädchen der heimathlichen Kreiſe bald eine, die ihm

eine glückliche Häuslichkeit verſprach. So blieben denn die

meiſten Familien zeitlebens miteinander verbunden, und die

wenigen neu hinzutretenden ſchloſſen ſich ihnen leicht an; die

jüngere Generation aber hatte nur die Fäden weiterzuſpinnen,

welche ſchon die Eltern miteinander verbunden.

Alles das iſt heute # anders geworden. Selbſt

in kleinen Städten finden wir ein fortwährendes Fluctuiren der

Bevölkerung gerade in dem gebildeten Mittelſtande. Die Be

amten werden oft in weite Entfernungen verſetzt, Kaufleute

glauben anderswo beſſere Geſchäfte zu machen als daheim,

und meiſtens ſind in wenigen Jahren zahlreiche neue Elemente

in das geſellige Leben der Stadt eingetreten. Bleibt eine

Familie doch ſeßhaft, ſo wird ihr Umgang fortwährend wechſeln:

alte, liebgewordene Freunde ziehen fort, und andere müſſen

ihre Stelle ausfüllen. Beſonders ſind es die großen Städte,

welche ihre Anziehungskraft ausüben und daher immer neue

Bevölkerungselemente in ſich aufnehmen.

Die natürliche FolgeÄ häufigeren Wechſels iſt eine

geringere Intimität des geſellſchaftlichen Verkehrs. Man hat

nicht mehr das Bedürfniß, ſo oft zuſammen zu kommen, als wenn

man noch Kindererinnerungen miteinander theilt. Die unge

zwungenen Beſuche auf ein „Stündchen“, welche ſich unſere

Großeltern machten, ließen ſich bei fremderen Perſonen nicht

mehr aufrecht erhalten. Denn ein Beſuch zu ungelegener Zeit

iſt unter nahen Freunden bedeutungslos; kommt man da wirk

lich einmal nicht recht, ſo geht man eben, ohne es übel zu

nehmen wieder fort und kommt ein ander Mal wieder. So

bald dagegen fremdere Elemente in die Geſellſchaft eintreten,

Ä ein derartig ungezwungener Verkehr gewöhnlich auf. Die

euangekommenen werden „eingeladen“ oder laſſen ſich ſpäter

auch einmal vorher „anmelden; in beiden Fällen kann man

ihnen doch nicht zumuthen „verlieb zu nehmen“, ſondern muß

ſie ordentlich bewirthen. Der Gegenbeſuch, der dann ſpäter

erfolgt, darf natürlich nicht dürftiger aufgenommen werden.

Dazu kommen der im Allgemeinen größere Luxus, die höheren

materiellen Anſprüche, die von Vielen gemacht werden, und

vor Allem eine gewiſſe Eitelkeit und der Wunſch der Wirthe,

den Gäſten gegenüber nur nicht arm oder knauſerig zu er

ſcheinen. In manchen Kreiſen wetteifern die Hausfrauen geradezu

miteinander in Ueppigkeit der Bewirthung ihrer Gäſte: ſie halten

das für unumgänglich nothwendig und ſchränken ſich oft nachher

wochenlang auf's Dürftigſte ein, nur um die erhöhten Aus

gaben der einen „Geſellſchaft durch eine, die ganze Familie

in Mitleidenſchaft ziehende Sparſamkeit wieder einzubringen.

Die ſelbſtverſtändliche Folge dieſes Umſtändemachens iſt,

daß die meiſten Familien nur ſelten in der Lage ſein werden,

ihre Freunde bei ſich aufzunehmen. Wer nicht gerade ſehr

reich mit irdiſchen Gütern geſegnet iſt – und wir ſprechen

Ä überhaupt nur von dem mittleren Bürgerſtande – kann

ich den Luxus einer ſolchen „Geſellſchaft“ nicht öfters geſtatten.

Sobald aber ein Verkehr ſeltener wird, wird er auch förm

licher, und die frühere Herzlichkeit der Beziehungen, die gegen

ſeitige Antheilnahme an Freud und Leid muß ſich nothwendig

verringern.

In großen Städten kommen noch die weiten Entfernungen,

die Kleinheit der Wohnungen und manche anderen Uebelſtände

hinzu, um einen regen geſellſchaftlichen Verkehr nicht zu Stande

kommen zu laſſen. In einigen Kreiſen hat man dafür die

Auskunft gefunden, ſich, beſonders Sonntags, in einem öffent

lichen Bierlocale zuſammen zu finden. Hän geht dadurch

allerdings den geſchilderten Uebelſtänden aus dem Wege, aber

NUV Ä Koſten der Innerlichkeit des ganzen Familienlebens,

und wir können es nicht erfreulich finden, daß dieſe Sitte

immer mehr um ſich greift. Am meiſten leiden die Kinder

darunter; denn entweder bleiben ſie unter Dienſtbotenaufſicht

u Hauſe oder ſie werden mitgenommen und gewöhnen ſich ſo

Ä frühzeitig an das Leben im Wirthshauſe. Nichts ge

währt einen trübſeligeren Anblick als die Kinder am Sonntag

abend in einem Berliner Local: anfangs erregen wohl die

Bilder der illuſtrirten Blätter oder die Billardſpieler ihr

Intereſſe, aber bald erliſcht dieſes, müde ſchleichen ſie in den

Gängen umher und reiben ſich die vom Rauche getrübten

Augen, die zu einer ſolchen Stunde längſt ÄÄ ſein

ſollten. Und doch müſſen ſie am nächſten Morgen in der

Schule ſein und werden vielleicht wegen Unaufmerkſamkeit be

ſtraft. Iſt das nicht geradezu eine Sünde der Eltern gegen

ihre Kinder? Sind dieſe erwachſen, ſo werden ſie natürlich

der frühen Gewohnheit treu bleiben und die Bierhäuſer höher

ſchätzen als den heimiſchen Herd und das nur daheim völlig

"Ä Glück eines eigenen Familienlebens.

- eitaus den größten Schaden an der geringeren Gaſt

lichkeit – ſo möchte ich es nennen – desÄ Bürger

Ä haben aber unzweifelhaft alle die Glieder der Geſell

chaft, die noch nicht zur Gründung einer eigenen Familie ge

kommen ſind. Und damit komme ich auf die im Eingange

erwähnte Hauptfrage zurück. Betrachten wir einmal die Lage

der meiſtenÄ Männer von heutzutage. So lange ſie an

dem Orte bleiben, wo die Eltern oder die Mehrzahl der

Verwandten leben, ſind ſelbſtverſtändlich Mitglieder dieſer

Familie und behalten dieſelben geſelligen Verbindungen, welche

jene geknüpft hatten. In der weitaus größeren Mehrzahl der
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# kommt jedoch heute der Jüngling, º er in's Leben

inaustritt, in durchaus fremde Verhältniſſe, wo ihm zunächſt

intimere Verbindungen vollſtändig fehlen. Der Student be

ſucht die fremde Univerſität, der Kaufmann geht nach den

großen Handelsſtädten, nur wenige bleiben daheim. Und es

iſt gut ſo: denn für Geiſtes- und Charakterbildung des künf

tigen Mannes iſt es durchaus nöthig, daß er zeitig auf eigenen

Füßen ſtehen lernt; aber die Bildung des Gemüths leidet

darunter, ſie kann ſich nur innerhalb der Familie entwickeln.

Den kameradſchaftlichen Verkehr mit Altersgenoſſen wollen wir

gewiß in ſeiner erziehlichen Bedeutung nicht herabſetzen; iſt er

aber der einzige, ſo wirkt er nothwendig verrohend auf An

ſchauungen und Sitten, wenn ihm nicht durch die feinere Art

der Geſelligkeit, die der Einfluß der Frau in der Familie

hervorruft, dasÄ ehalten wird. Dieſes Gegen

gewicht fehlt aber in denÄ Fällen und gerade in den

wichtigſten Jahren des Lebens. Der veredelnde # der

Mutter, der harmloſe Verkehr mit den Schweſtern, ſie Ä
für den noch unentwickelten Jüngling oft mit einem Male

auf, ohne einen Erſatz zu finden; wenige Fälle ausgenommen

bleibt er bis zu ſeiner Verheirathung, für 10, ja 15 Jahre

Ä ganz ausgeſchloſſen aus dem inneren Verband einer Familie.

atürlich findet jeder hier und da eine Familie, in der er

wohl gelegentlich einen Abend zubringt: der Student wird zu

einem Profeſſor, der junge Kaufmann oder angehende Beamte

Ä ſeinem Chef eingeladen; er empfindet tief die hohe Ehre,

ie ihm damit widerfährt, und dankt bei der Verabſchiedung

tiefgerührt für den „genußreichen Abend“. Aber derartige

Einladungen entwickeln ſich nur in ſeltenen Fällen zu einem

# Umgang. Wohl wird man aufgefordert, auch ein

mal „freundſchaftlich“ wieder zu kommen; aber was es damit

meiſt auf ſich hat, weiß jeder, der ſich öfter zu ſolchen „freund

ſchaftlichen“ Beſuchen entſchloſſen hat. Thatſächlich iſt es, in

Ä Städten wenigſtens, nur in wenigen Familien üblich,
ekannte Ä Männer öfters bei ſich zu ſehen, zum Theil

mit aus den bereits oben angeführten Gründen der Bewirthung,

die man auch hier für nöthig erachtet.

So ſind denn dieÄ jungen Leute während eines

ganz beſonders wichtigen Abſchnittes ihres Lebens faſt allein

auf den geſelligen Verkehr in der Kneipe angewieſen. Der

Hauptnachtheil, den dieſes Wirthshausleben mit ſich führt, iſt

eben das Fehlen weiblichen Einfluſſes. Die ſittliche Gewalt,

welche ein reines Frauengemüth auf den leicht überſchäumen

den Jüngling ausübt, die Zucht und Ordnung in Haltung und

Rede, der er ſich in weiblicher Geſellſchaft unterwerfen muß,

wird während der Junggeſellenjahre von Vielen faſt völlig

verlernt. Dem an die oft ſehr maſſiven Erzählungen und

derben Späße der Kneiptafel Gewöhnten kommt die Unter

haltung mit Damen – wofern ſie nicht ein Courmachen be

zweckt – langweilig und fade vor. Woher kommt es denn,

daß es auf Bällen immer an Tänzern mangelt und auch dieſe

ſich oft gern in einer Kneipecke abſondern? Einfach weil ihnen

der Verkehr mit Frauen ungewohnt und daher unbequem iſt,

und die ſelten eintretende Gelegenheit eines Balles dieſen

Mangel an alltäglicher Gewöhnung nicht zu erſetzen vermag.

Es iſt wirklich nicht ſo verwunderlich, wenn viele Männer

auch in ſpäteren Jahren den Bier- und Scattiſch dem heimiſchen

Herde vorziehen und die meiſten Abende außerhalb zubringen:

es iſt nur die lange Gewöhnung daran aus den 10, 15Ä

ihres Lebens, als ihnen eine andere Geſelligkeit überhaupt

nicht zu Gebot ſtand. Der Mangel an häufigem Familien

verkehr züchtet bei unſeren jungen Männern geradezu den

Sinn für das Wirthshausleben.

Er bringt aber noch eine andere, viel ſchlimmere Gefahr

mit ſich. Denn ganz mag der junge Mann den Verkehr mit

dem weiblichen Geſchlecht doch nicht entbehren, wobei durchaus

nicht immer nur der rein ſinnliche Trieb in's Spiel zu kommen

braucht. Gerade der in # Beziehung reine Jüngling

hat auch einmal das Bedürfniß, mit jüngeren Perſonen des

anderen Geſchlechts ſich zu unterhalten, zu ſcherzen und zu

lachen. Die immerhin ſelten eintretende Gelegenheit eines Balles

oder Tanzkränzchens oder ſommerlichen Ausflugs genügen

jenem Bedürfniß nicht im Entfernteſten. Außerhalb einer

verwandten oder durch beſondere Umſtände Ä nahe be

freundeten Familie iſt ein zwangloſer Verkehr zwiſchen jungen

Leuten beider GeſchlechterÄ eine Unmöglichkeit. So

bald ſich ein junger Mann – der irgendwie nur gute Zu

kunftsausſichten hat – in einer mit Töchtern geſegneten

Familie behaglich fühlt und öfters einmal uneingeladen hin
kommt, wird ſofort auf Heirathsabſichten geſchloſſen, und die

Gaſtfreundſchaft ihm eigentlich nur mit Ausſicht hierauf ge

währt. Es iſt uns der Fall bekannt, daß ein junger Mann

von befreundeter Seite direct aufgefordert wurde, ſich nun aber

„bald zu erklären“. Da er das nicht wollte, mußte er ſich

natürlich zurückziehen und ſeine Beſuche ſeltener werden laſſen,

Aber, ſo frage ich, warum ſollen junge Leute, unter der Aufſicht

der Familie, nicht ein paar Jahre lang miteinander verkehren,

ohne ſich gleich heirathen zu müſſen? Hat ein ſolcher Verkehr

nicht auch ſchon einen Werth an ſich ſelbſt ohne jenes End

ziel, das übrigens bei größerer Umgangsfreiheit gerade viel

leichter erreicht werden dürfte? Iſt die erzieheriſche Wirkung,

die junge Mädchen und Männer im geÄ Verkehr auf

einander ausüben, ſo gering zuÄ So manche

Klage über Formen und Tactloſigkeit des jungen Mannes,

über Bildungsdünkel der „höheren Tochter“ würden ver

ſtummen, wenn beide mehr als bisher Gelegenheit hätten,

egenſeitig auf einander einzuwirken. Natürlich dürfte ein

Ä mehr ungezwungener Verkehr, wie wir ihn wünſchen,

nur unter einer gewiſſen Controle der älteren Familienglieder

erfolgen, die aber nicht zu ſteif und pedantiſch gehandhabt

werden darf. Wir finden einen ſolchen freierenÄ zwiſchen

jungen Leuten thatſächlich bereits in Nordamerika, und wir

haben nicht gehört, daß es dort eine beſondere Gefahr für die

Sittlichkeit mit ſich geführt hat. Außereheliche „Verhältniſſe“
ſind dort ſogar viel ſeltener als bei uns, was allerdings auch

in den ſtrengeren Geſetzen über Eheverſprechen ſeinen Grund hat.

Ein harmloſer, häufigerer Verkehr mit gebildeten Frauen

und Mädchen iſt alſo für die meiſten jungen Männer, in

unſeren großen Städten wenigſtens, unmöglich. Was thun

dieſe nun, um auch den Wunſch nach einer derartigen Geſelligkeit

zu befriedigen? Sie ſteigen eben eine Geſellſchaftsſtufe herab,

in der man in dieſer Beziehung nicht ſo zurückhaltend iſt: die

hübſche Kellnerin in dem Stammlocal, die Verkäuferin im
benachbarten Handſchuhgeſchäft, dasÄ das ein

öffentliches Balllocal beſuchte, – ſie ſind alle weit zugäng

licher als die jungen Mädchen des eigenen Standes und freuen

ſich der Unterhaltung mit dem gebildeten Manne. Und dieſer

wird durch Mangel an anderem Umgange oft gerade erſt auf

dieſe Fährte gebracht. Denn was thut er z. B. an einem

Sonntagabend in Berlin, wo es zu Ä troſtlos öde iſt,

alle Bierlocale überfüllt ſind und ein Familienkreis, in dem

er ſich am liebſten aufhielte, ihm unzugänglich iſt? Einfach

aus innerer Unbefriedigtheit macht er eine „Bekanntſchaft“

oder trifft mit einer ſchön gemachten zuſammen, um den für

beide Theile ſo einſamen Abend in gemeinſamer Unterhaltung

angenehm zu verbringen. Gerade an Sonntagen ſieht man in

Berliner Theatern und Bierlocalen viele Hunderte ſolcher Paare.

Natürlich trifft man ſich häufiger, die Beziehungen werden bald

intimer, und es entwickelt ſich daraus das „Verhältniß“, eines

der Krebsſchäden unſerer großen Städte.

Gehört der junge Mann demſelben Stande an wie das

Mädchen, ſo kann aus dem „Verhältniß“ ganz wohl eine

lückliche Heirath werden, und wird es auch häufig genug.

ſt dagegen der Stand ein verſchiedener, ſo wird entweder das

Mädchen nach einiger Zeit verabſchiedet oder es wird auch

in dieſem Falle – geheirathet. Das Erſte # für das

Mädchen meiſtens ein weiteres Herabſinken mit ſich, bis ſie

der Proſtitution in die Arme fällt und iſt ſomit traurig ge

nug. Das Andere dagegen führt zu einer „Mesalliance“, bei

Äas geſellſchaftliche Niveau des Mannes herabgedrückt

UNTO.

- Uns ſind mehrere Fälle dieſer Art bekannt, wo gebildete

junge Männer ihre „Verhältniſſe“ heiratheten; aber nie zogen

ſie dieſe zu ihrer Geſellſchaftsſtufe empor, ſondern ſtiegen zu
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ihnen hinab. Nicht ſelten kommt es auch vor, daß ſich Stu

denten mit Kellnerinnen verloben – wir kennen drei ſolcher

Ä – und ſie dann auch wirklich heirathen. Andere wieder

eirathen die einfache Tochter ihrer Wirthsleute, bei denen ſie

einige Jahre gewohnt haben. Der mangelnde Verkehr in ge

bildeten Familien hat für dieſe einen Vergleich mit anderen

Mädchen niemals herbeigeführt: ſie lernten eben keine anderen

näher kennen als die Mädchen dieſer Kreiſe, und heiratheten

ſie, die vielleicht mit einem einfacheren Manne auch ſelbſt

glücklicher geworden wären. Derartige „Mesalliancen“ ſind

ja wohl Ausnahmen, aber ſie kommen in großen Städten doch

viel häufiger vor, als man glaubt; der „Geſellſchaft“ bleiben

ſie eben meiſt unbekannt. Und ſollte nicht die Thatſache, daß

ein ſo ungeheurer Bruchtheil gerade der gebildeten Mädchen

heute unverheirathet bleibt – was bei den tieferen Ständen

nicht der Fall iſt – mit hierin ſeine Erklärung finden?

Natürlich bin ich weit entfernt zu behaupten, daß in dem

mangelnden Familienanſchluß der einzige Grund der Sitten

loſigkeit vieler jungen Leute liege, oder daß „Mesalliancen“

nicht auch ohne das vorkommen könnten. Aber das ſteht

unbedingt feſt, daß ein junger Mann, der eben in einer

guten Familie in Geſellſchaft gebildeter Damen den Abend

zubrachte, viel weniger geneigt ſein wird, nun noch eine

Kellnerin zu „pouſſiren“ oder gar ſich mit einer Proſtituirten

abzugeben. Da ihm aber das Erſte fehlt, da die gute Familie

– von ſeltenen Einladungen abgeſehen – ſich ihm verſchließt,

ſo kommt er ganz unwillkürlich in ſolche Geſellſchaft. Zöge

die Familie die alleinſtehenden Männer mehr als bisher in

ihren Bereich – es würde gewiß manches beſſer werden.

Noch viel mehr als die Männer entbehren die Mädchen,

welche in großen Städten allein auf ſich angewieſen ſind, des

Familienverkehrs: ſie ſind meiſt einfacheren Standes und geben

das Hauptmaterial für die oben erwähnten „Verhältniſſe“.

Hunderte von jungen Mädchen ſind es, die im Alter von

18–22 Jahren aus der Provinz in jedem Jahre nach Berlin

kommen, um hier irgendwie ihren Lebensunterhalt zu erwerben

und das großſtädtiſche Leben kennen zu lernen, von dem ihnen

vielleicht eine Freundin geſchrieben. Eine bodenloſe Fahr

läſſigkeit der Eltern ſolcher Mädchen iſt es, ſie ziehen zu

laſſen, falls ſie ſie nicht einer ſicheren Obhut anzuvertrauen

vermögen. Haben ſie in der Stadt Verwandte oder näheren

Familienanſchluß, ſo iſt's nicht ſo ſchlimm, falls das Mädchen

anſpruchslos bleibt und nicht zu leichtſinnigen Vergnügungen

hinneigt. Im anderen Falle – und in dieſem ſteht die Mehr

zahl – ſind ſie faſt immer verloren. Durchaus nicht nur

wegen des kargen Auskommens; fleißige Mädchen verdienen

ſich in ſehr viel Berufen ganz gut ſo viel, daß ſie bei geringen

Anſprüchen leben können. Aber ſelbſtverſtändlich haben auch

ſie das Bedürfniß, ſich von des Tages Arbeit am Abende zu

erholen, beſonders wo das Leben der Großſtadt ſo viel des

Schönen bietet. Zu Hauſe bei der Wirthin im einſamen

Hinterzimmer iſt es natürlich entſetzlich für ein junges, lebens

frohes Geſchöpf. Sie geht alſo aus, zuerſt vielleicht mit

einer Freundin; aber dieſe Freundin hat auch einen Bekannten

und – bald wird aus der Freundin ein Freund. Nun hat

das Mädchen was es wünſcht, heitere,Ä Abende,

die es vorher bei der düſteren Lampe und der Lectüre des

„Lokal-Anzeigers“ vertrauerte; kann man es ihr verdenken,

daß ſie jenes vorzieht? Aber ganz anders hätte es gelegen,

wenn ſich ihr einige Familien Ä hätten, wo ſie nament

lich die Sonntage zubringen konnte und vielleicht einen tüch

tigen Menſchen kennen lernte, der für's Leben um ſie warb.

Das Bekanntſchaftenmachen der jungen Leute außerhalb

der Familie greift übrigens auch in die höheren, gebildeten

Kreiſe hinauf. Da die geſellſchaftlichen Anſchauungen und die

ſteifen Umgangsformen einen harmloſen, häufigeren Verkehr

beider Geſchlechter eben nicht zulaſſen, ſo werden auch hier

zahlloſe Bekanntſchaften angeknüpft und eingegangen ohne die

Controle der Familie. Wo die Umſtände eine andere An

knüpfung unmöglich machen, geſchieht dieſe einfach auf der

Straße: keineÄ hübſche junge Dame iſt z. B. in

Berlin davor ſicher, nicht einmal in einer unbelebteren Straße

angeſprochen zu werden. Daher kommt die Unſicherheit auf

den Straßen, über die ſich ſo viele Damen beſchweren und

die durchaus Ä etwa erſt nach 10 Uhr Abends beginnt;

ſie iſt geradezu ſkandalös und würfe ein überaus trauriges

Licht auf die mangelnde Ritterlichkeit unſerer Männerwelt,

wenn ſie nicht, wie wir glauben, in unſern ſteifen geſellſchaft

lichen Verhältniſſen, die die Sehnſucht nach einem gelegentlichen

zwangloſeren Verkehr entfachen, ihre Erklärung fände.

Aber noch ein anderes ſcheint uns damit in unmittelbarer

Beziehung zu ſtehen: die wachſende Unluſt der jungen Leute

ſich zu verheirathen. Natürlich ſind hier die geſteigerten Lebens

anſprüche, denen ſich der Einzelne nur ſchwer entziehen kann,

der Hauptgrund; aber wie wir glauben, doch nicht der einzige.

Sehr Viele würden ſich verheirathen, wenn ihnen überhaupt

die vielen Vorzüge, die eine eigeneÄ vor dem Jung

geſellenleben bietet, bekannt wären oder ſie unter einer größeren

Anzahl junger Mädchen auch nur eine Auswahl zu treffen

vermöchten. Aber entweder bewirkt die jahrelange Entwöhnung

von der Familiengeſelligkeit, daß ihnen die Freiheiten des

Junggeſellenſtandes als unentbehrlich erſcheinen, oder die ober

flächliche Berührung, in die ſie nur gelegentlich mit Mädchen

ihres Standes gekommen ſind, hat nicht genügt, um irgend

eine ſtärkere Neigung hervorzurufen. Oft fehlen ſelbſt ſolche

oberflächlichen Beziehungen. Man leſe nur die Heirathsgeſuche

in unſern Blättern; durchaus nicht alle ſind aus der Suche

nach reichen Partieen entſtanden. Vor mir liegt der Inſeraten

theil eines größeren Berliner Blattes; in demſelben ſteht wört

lich folgendes: „Gänzlicher Bekanntſchaftsmangel an jungen

Damen veranlaſſen mich, auf dieſem Wege eine Frau zu ſuchen.

Bin Geſchäftsmann in guter Lebenslage und erſuche junge

Damen oder Wittwen, die bald heirathen wollen, mir ihre

Adreſſe c.“ Eine Frage nach Vermögen wird überhaupt nicht

eſtellt. Bemerkungen wie „auf liebenswürdiges Weſen und

Ähen Sinn wird mehr Werth gelegt als auf Vermögen“

erinnern wir uns ſchon öfter in ſolchen Geſuchen geleſen zu

haben. Kann es richtig mit der Form unſerer Geſelligkeit

ſtehen, wenn ſolche Annoncen überhaupt nöthig ſind? Und

unter vielen wird ſich auch nur ſelten einer zu „dieſem nicht

mehr ungewöhnlichen Wege“ entſchließen. Die Nachfrage nach

tüchtigen Hausfrauen iſt unter jungen Leuten viel größer, als

man gemeinhin glaubt, aber das Angebot fehlt. Denn man

ſage ja nicht, daß Bälle und Soireen oder ähnliche Ver

anſtaltungen, die meiſt als Heirathsmarkt dienen, dieſen Zweck

auch wirklich erfüllten. Erſtens iſt es nicht Jedermanns Sache,

im dreißigſten Lebensjahre – und früher tritt die Frage der

Verheirathung heutzutage ſelten an Jemand heran, meiſt ſogar

ſpäter – zum Zwecke der Brautſchau viele derartige Luſtbar

keiten mitzumachen und, wenn die Tage anſtrengender Berufs

arbeit gewidmet ſind, noch die Nächte zu durchtanzen. Dann

aber bringt der Ballſaal wohl ſchwerlich die Eigenſchaften

eines Mädchens zur Geltung, die einem ernſten Mann an

ſeiner zukünftigen Gattin beſonders wünſchenswerth erſcheinen

werden. Nur innerhalb der Familie wird ſich der wahre

Werth des Mädchens zeigen; auf Bällen nach oberflächlicher

Bekanntſchaft geſchloſſene Verlobungen haben ſchon oft zu ſehr

unglücklichen Ehen geführt. Aber die Familie iſt dem Be

werber gewöhnlich erſt nach erfolgter Wahl ohne Zwang zu

gänglich und doch kann er erſt dann dieÄ wirklich

ennen lernen. Bisweilen erfolgt dann nach gegenſeitiger Ent

täuſchung auch eine Entlobung; doch entſchließt ſich wohl ein

Mann nur in beſonders ſchwerwiegenden Fällen dazu, ſchon

um das Mädchen nicht zu compromittiren.

Thatſächlich bleiben aus den angegebenen Gründen zahl

loſe junge Männer den „Vergnügungsvereinen“, Tanzkränzchen,

Bällen und wie all' die vielen Heirathsinſtitute, in die beſorgte

Mütter ihre Töchter führen, heißen mögen, dauernd fern oder

ſie werden in dem lichterglänzenden Saale unter den Klängen

des Walzer wenigſtens nicht für das Glück einer eigenen

Häuslichkeit gewonnen. So werden ſie dann alte Junggeſellen,

während ſie beiÄ Einwirkung guter Familienkreiſe,

- in denen ihnen zwangloſer Verkehr freiſtand, vielleicht doch

ihre Wahl getroffen hätten.
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Wäre der geſellige Verkehr in den Familien für die un

verheiratheten Männer ein freierer, ſo brauchten auch jene,

die genöthigt ſind, bei der Auswahl ihrer Gattin auf Ver

mögen zu ſehen, nicht ſo wie bisher auf Inſerate und Ver

mittelungsbüreaus angewieſen zu ſein. Thatſächlich giebt es

eine ganze Anzahl junger Mädchen, die ein Vermögen beſitzen,

das vielen Männern als Zuſchuß zum eigenen Einkommen

enügen würde. Uns iſt ſo manches liebenswürdige, prächtige

ädchen bekannt, die ganz bemittelt iſt und doch alte Jungfer

wurde. Wenn man ſie darüber befragt, antwortet ſie, der

„rechte“ ſei nicht gekommen; fragt man weiter, wie viele

Männer ſie überhaupt näher kennen gelernt habe, ſo ergiebt

ſich eine ganz verſchwindende Anzahl. Daß unter ihnen der

„rechte“ nicht war, iſt doch im Grunde nicht ſo auffallend;

ja es wäre ſogar ein beſonderer Glückszufall, wenn er wirk

lich darunter ſein ſollte. Bei umfangreicherer Verkehrsmöglich

keit iſt die Wahrſcheinlichkeit dafür aber ungleich größer; und

ſicherlich würde eine ganze Anzahl Mädchen, die heute ohne

rechte Lebensbefriedigung dahinleben, dann noch ihrem natür

lichen Berufe als Gefährtin des Mannes, zugeführt worden

ſein. Die in dieſem Blatte bereits mehrfach behandelte „Jung

fernfrage“ würde ſo vielleicht auch einer Löſung näher geführt

werden können.

Um es kurz noch einmal zuſammenzufaſſen, ſo befür

worten wir eine zwangloſere Form unſerer Geſelligkeit. Die

Gaſtfreundſchaft möge vereinfacht, aber erweitert werden. Ein

eringerer Aufwand ermögliche eine größere Häufigkeit des

Ä Die geſelligen Zuſammenkünfte werden aus der

Wirthsſtube wieder mehr in das Haus zurückverlegt. Die

Äe öffne ſich namentlich in großen Städten leichter als

Ä den tauſenden außerhalb ſtehenden jungen Leuten bei

derlei Geſchlechts und vermindere durch ihre innere ſittliche

Kraft die Wirkung anderer niedrig-ſinnlicher Einflüſſe. Die

Hausfrau gebe den ihr bekannten jungen Männern recht häufig

inÄ Form Gelegenheit, die Vorzüge einer eigenen

Häuslichkeit vor dem Wirthshausleben kennen zu lernen. Die

Töchter mögen ſeltener im Ballſaal und häufiger im engeren

Ä mit jungen Männern in Berührung gebracht

werden, wo das oberflächliche Ballgeſpräch einer ernſteren

Unterhaltung Platz machen kann. Die Mutter ſehe nicht gleich

in jedem jungen Manne den etwaigen Freier ihrer Tochter,

ſondern bedenke, daß ein Verkehr der jungen Leute, wenn ge

hörig beaufſichtigt, auch ſeine rein erzieheriſche Bedeutung hat.

Eine zwangloſe Geſelligkeit ermögliche beiden Geſchlechtern ein

näheres Sichkennenlernen und gewähre den Heirathsfähigen

eine größere Auswahl.

Es liegt uns natürlich fern, von einer Reform der Ge

ſelligkeit eine vollſtändige Heilung der großſtädtiſchen Uebel

zu erwarten; dazu gibt es noch zu viele andere ſoziale und

Ä Gründe, die ſie mit veranlaſſen. Aber wir meinen

doch, daß einmal der Verſuch gemacht werden könnte, ob es

nicht möglich ſei, durch Hereinziehung aller draußen ſtehenden

Elemente in den Familienkreis viele derartigen Uebelſtände zu

beſſern. Wohl würde es ja für manche Familie ein Opfer

ſein, ſo aus ſich ſelbſt herauszutreten und fremderen Perſonen

mehr als bisher die gaſtliche Pforte zu öffnen. Aber iſt eine

Beſſerung ſozialer und ſittlicher Uebelſtände überhaupt ohne

Opfer möglich? Denn das werden doch wohl nur Wenige

glauben, daß Polizeivorſchriften und Geſetzesbeſtimmungen

jene in tiefen ſozialen Urſachen fußenden Mißſtände zu be

ſeitigen vermögen. Ebenſo wie Armuth und Noth, ſo würden

auch Unſittlichkeit und Proſtitution nicht verſchwinden. Aber

wie jene durch edelmüthige Hülfe bedeutend gelindert, ſo könnte

auch hier durch Aufnahme der Familienloſen an den häuslichen

Herd manches gebeſſert werden. Nicht minder wichtig als die

ſoziale iſt die ethiſche Frage für unſer Volk; nur durch Ein

treten unſerer höchſten ſittlichen Gemeinſchaft, der Familie,

wird ſie ihrer Löſung näher geführt werden.

„Literatur und Kunſt.

Bur Comenius- feier.

Preisgekröntes Feſtgedicht von Karl Mämpel.“)

Am weißen Berge war's, da lag im Staube

Des Pfälzers Böhmenkrone, die zu Prag

Sein Haupt noch jüngſt umſtrahlt. Der neue Glaube

Im Staube bald, in alten Feſſeln lag.

Dem Kaiſer wird das Böhmerland zum Raube,

Dem Volke ſtirbt der Freiheit kurzer Tag,

Die Söhne Böhmens, Mährens Söhne eilen

Vor Kaiſers Acht und vor des Henkers Beilen.

Und ſoll der Kriegsbrand allzerſtörend flammen?

Sollſt, deutſches Volk, du nimmer Frieden ſchau'n?

Schon ſank der Länder Glück und Kraft zuſammen,

Wer wird aus Trümmern neues Heil erbau'n?

Von wannen deiner Zukunft Retter ſtammen?

Einſt, wenn kein Schwert mehr nährt des Krieges

Grau'n,

Wer wird in den erſehnten Friedenszeiten

Dich neue Bahn zu neuen Höh'n geleiten? –

Ein Mähre greift zum Stab, des Lands verwieſen,

Kein Raſtort winkt dem Flüchtling, auszuruh'n,

Ein Dulder iſt's, und Dornen nur umſprießen

Die wilde Fahrt dem Mann in Wanderſchuh'n.

Den Heimathloſen wird die Welt noch grüßen

Mit Lohn und Dank und ſegnen einſt Ä Thun –

Verjüngen wird er kommende Geſchlechter,

Der Glaubenstreue wie der Lehrkunſt Wächter.

Er hält den Glauben feſt und unverloren,

Daß noch das Licht vom Himmel ſiegen muß;

Dem Reich des Lichtes hat er zugeſchworen,

Dies Reich iſt ſeiner Weisheit letzter Schluß.

Mit dieſem Reich hat er ſein Leid erkoren,

Für dieſes Reich zum Flammenſtoß mit Huß

Froh ging auch er, der Glaubensheld der Mähren –

Er weiß: dies Reich allein wird ewig währen.

Aus Fulneks Pfarrhaus muß er elend fliehen,

Ihm bleibt als Waffe nur der Federkiel;

Und wo ſich Mährens Felſenwände ziehen,

Wird Zuflucht ihm ein trutzig Bergaſyl.

Doch kaum iſt ihm des Burgherrn Schutz verliehen,

Fort treibt der Späher blut'ges Ränkeſpiel

Durch Schnee und Eis ihn in der Polen Mitte,

Und bald meerüber ladet ihn der Britte.

Papiſtenwuth verfolgt ihn unverdroſſen,

Wohin er ſeine Flüchtlingsſchnitte kehrt;

Er aber ſinnt und ſendet den Genoſſen

Des freien Glaubens, was ſein Gott ihn lehrt.

In nächt'ger Weile, im Verſtecke ſproſſen

Des Geiſtes Schwingen ihm, und tapfer wehrt

Sein Glaubensmuth den Feinden, die ihn drängen,

Und all ſein Leid löſt ſich in Troſtgeſängen.

*) Dieſe zur Comeniusfeier (28. März d. J.) verfaßte und von der

Comenius-Geſellſchaft preisgekrönte Dichtung iſt in einer von dem Ori

ginalwortlaut vielfach abweichenden Geſtalt in die Oeffentlichkeit und an

verſchiedenen Orten in dieſer veränderten Geſtalt zum Vortrag gelangt,

da der Ausſchuß der genannten Geſellſchaft aus beſtimmten Gründen

Einzelheiten des urſprünglichen Wortlautes geändert wiſſen wollte. Es

ſind für den Verfaſſer jedoch ebenſo ſchwerwiegende äſthetiſche wie inhalt

liche Gründe vorhanden, die ihm den Wunſch nahe legen, nachträglich

den Originalwortlaut bekannt zu geben.
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Vom Labyrinth der Welt, vom Paradieſe,

Das nicht von dieſer Welt, ertönt ſein Mund.

Daß er die Königliche Straße wieſe

Den Seinen, macht er Schrift um Schriften kund;

Daß Fried und Wahrheit in die Seelen fließe,

Nie raſtet ſeine Feder Stund um Stund', –

Wie ein Prophet hat er zum Volk geſprochen

Und freie Bahn dem Licht aus Gott gebrochen.

Ein Stern hat ihn geführt, ein helles Zeichen

Vorleuchtend ihm im düſtern Drangſalsthal;

Der eine Schein, wenn alle Lichter bleichen,

Der eine Troſt für alle Menſchenqual,

Der eine Schatz, dem alle Schätze weichen,

Das Eine, was uns Noth iſt allzumal, –

Ein Biſchof wie aus alten Chriſtentagen

Kam er, den Kelch des Lichts voranzutragen.

Er ſelbſt, ein Kind in ſeines Weſens Tiefen,

Ein echter Menſch von reinerÄ
War's ihm, als ob ihn Kinderſtimmen riefen:

O bring der Schule neue Lebensfluth!

Drum wachet! mahnt die Geiſter er, die ſchliefen,

O wacht, o ſorgt für euer beſtes Gut!

Und ſegnend legt Comenius die Hände

Auf's Kinderhaupt, daß er's zum Himmel wende.

Im ird'ſchen Gleichniß lehrt er Ewges ahnen,

Er faßt die Welt im engen Bilderbuch,

Und ſeines Orbis pictus Blätter bahnen

DemÄ den erſten jungen Flug

Zu Flur und Wald und zu der Menſchen Planen

Ein treuer Eckart führt mit heitrem Spruch

Die Kleinen früh er ein in farb'ge Fülle

Glanzreicher Welt und löſt dem Aug die Hülle.

In fremder Zungen Wunderland die Pforten

Entriegelt er und bald im Schulhaus gibt

Er erſte Heimath heimathlichen Worten

Des Mutterlauts. – Er hat ſie all' geliebt,

Er ruft herbei die Kinder aller Orten:

Drin Herrenſohn und Bauernknab' ſich übt,

Drin auch des Mägdleins Geiſteskraft ſich weitet,

Für's Volk die Schule hat er uns bereitet.

Du wollteſt wölben weite Tempelhalle

Und einen Friedensbogen ſahſt du ſteh'n,

Du hörteſt nieder zu dem Erdenballe

Des Gottesgeiſtes linden Odem wehn.

Und in die Lande mitÄ

Vom Menſchheitbund die frohe Kunde geh'n –

Die Kirchen haderten, die Völker ſtritten,

Du triebſt ein Friedenswerk in ihrer Mitten.

Du Mann der Wünſche, glaubenskühner Mähre,

Du Mann der Sehnſucht goldner Friedenszeit.

Noch lebt dein Wunſch, daß ſich der Himmel kläre,

Im Erdenthal noch tobt der alte Streit,

Noch fließt dem Bruderhaß manch trübe Zähre,

Fern iſt dein Frieden und die Kluft ſo weit –

Drum führ' die Fackel, die ein Wunſch entzündet,

Der du der Menſchheit uralt Heil verkündet.

Doch dem Jahrhundert bliebſt du halb vergeſſen,

Kein Held in Liederklang und Schwerterſtreich!

So ſei dein Loos dem ſchönen Looſe deſſen

Der über'm eignen Grabe ſiegte, gleich!

Die Welt haſt du geächtet einſt durchmeſſen,

Von MährensÄ zu des Nordens Reich, –

Ä will die Welt an deinem Werke bauen

nd Nord und Süd ſoll deine Siege ſchauen!

Die Methode der Zukunft im neuſprachlichen Unterricht.

Von Karl Roeth.

Wir möchten hier die Aufmerkſamkeit eines größeren

Publikums auf ein Gebiet des Unterrichts hinlenken, auf

welchem ſich im letzten Jahrzehnt großeÄ voll

zogen haben und die Reformideen hoffentlich zum Siege ge

langen werden, wir meinen den neuſprachlichen Unterricht.

Wie lernte man früher neuere Sprachen? Eine ganze Genera

ration verdankt den Büchern von Ploetz, Ollendorff, Ahn,

Plate, Knebel-Probſt und ähnlichen ihre Kenntniſſe im Fran

zöſiſchen und Engliſchen. Da lernten die Schüler zunächſt

das Alphabet, dann Leſen verſchiedener Buchſtabengruppen und

einzelner Wörter, wobei man das Gedächtniß durch gewiſſe

„Leſeregeln“ unterſtützte und zum leichteren Verſtändniß Um

ſchreibungen der Laute durch „ähnliche“ deutſche hinzufügte.

Dann folgten die bekannten ſchönen Sätzchen in buntem

Durcheinander, eine wahre Muſterkarte der Trivialität und

öfters auch des blühenden Unſinns, wie: Ä Sie die

Flinte, welche ich habe oder die, welche der Nachbar hat?“

oder „Der Franzoſe hat mehr Fliegen als der Engländer,“

einſt humorvoll illuſtriert durch die Fliegenden Blätter. Die

Grammatikwurde portionsweiſe in Lectionen gegeben und durch

dieſe Sätze und Extemporalien, die mit den erforderlichen

grammatiſchen Fußangeln verſehen waren, eingeübt. Lectüre

wurde in den erſten beiden Unterrichtsjahren kaum betrieben,

und mit großer Mühe fand der Schüler ſich auch ſpäter nach

der einſeitigen Sätzchendeſſur in dem Gewirr der idiomatiſchen

Wendungen, unbekannten Wörter und Satzgebilde der Original

leſeſtücke zurecht. Eine ſchwierige, unter dieſen Umſtänden faſt

unlösbare Aufgabe boten die freien Stilübungen in Bezug auf

den einigermaßen correcten und fließenden Gedankenausdruck

in der fremden Sprache dar, und was den mündlichen Ge

brauch derſelben betrifft – wer lacht da? Hört er etwa den

Sachſen ſprechen: Ma filch, futtercheh fupieng me tir? (Ma

fille, voudriez-vous bien me dire?) oder den Weſtfalen: Kö

sjersjeh wu? Sjö sjersje mong sjap0. (Que cherchez-vous?

Je cherche mon chapeau.)? Nun, das wäre doch immerhin

ein Verſuch zum mündlichen Gebrauch geweſen, wo man ſolche

Lautgebilde in ſächſiſchen oder weſtfäliſchen Schulen bei der

„Converſation“ zu Tage förderte. Aber viele Lehrer ver

bannten das „Parlieren“ gänzlich aus dem Unterricht oder

verwandten nur dann und wann einige Minuten darauf,

wenn ſie mit der Lection gerade zu Ende waren. Der neu

ſprachliche Unterricht wurde endlich vielfach von Lehrern er

theilt, welche denſelben nur als Anhängſel zu ihrem alt

klaſſiſchen, hiſtoriſchen oder mathematiſchen Fach betrachteten

und Fachſtudien auf dieſem Gebiete nie gemacht hatten, oder

er wurde auch Elementar- und Mittelſchullehrern zugewieſen,

deren Kenntniſſe über den „großen Ploetz“ nicht hinausgingen.

Wenn dieſer Unterricht auch nur wenigen der betreffenden

Lehrer angenehm ſein mochte, unbequem war er nicht, denn

ſie brauchten dem Wiſſen des Schülers ja immer nur um einige

Lectionen voraus zu ſein.

Was beialledem herauskam, iſt bekannt genug: nicht die wirk

liche franzöſiſche oder engliſcheÄ, ſondern eine

ſächſiſche, bairiſche, ſchwäbiſche, weſtfäliſche Schulausſprache,

die kein Ausländer, vorkommenden Falls, verſtanden hätte.

Die drolligſten Geſchichten ließen ſich hiervon erzählen. Das

Leſen zuſammenhängender Stücke war (namentlich in dem in

Bezug auf die neueren Sprachen ſo dürftig ausgeſtatteten Gym

Äj mehr ein Stammeln und Stottern und bedurfte

beſtändiger Correctur des unterrichtenden Lehrers. Das war eine

Folge der Sätzchenmethode, und nicht weniger entſprang der

ſelben unter dem Einfluß der beſtändigen Grammatik-Paukerei

die oben erwähnte Unfähigkeit des freien Gedankenausdrucks

und des idiomatiſchen Gebrauchs der Sprache. So waren

die Reſultate (namentlich auf dem Gymnaſium) wenig befrie

digend, und Lehrer wie Schüler erlahmten in dem Intereſſe

für ein Fach, daß ſo wenig die darauf verwendete Mühe zu

lohnen ſchien.

Wenn es auch heute noch Anſtalten genug geben mag,
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deren Unterrichtsbetrieb von dem geſchilderten wenig abweicht,

ſo iſt es doch in den letzten zwanzig Jahren vor allem mit

dem auf dieſem Gebiet thätigen Lehrermaterial erheblich beſſer

geworden. Als die deutſchen Univerſitäten den Studierenden

Gelegenheit zu gründlichen Fachſtudien boten, dauerte es nicht

lange, beſonders nach Zulaſſung der Realgymnaſialabiturienten

zu dieſem Studium, ſo füllten ſich die Hörſäle dermaßen mit

neueren Philologen, daß zeitweiſe eine Ueberfüllung eintrat.

Letzterer hätte recht bald abgeholfen werden können, wenn die

Regierung die Beſetzung der Lehrſtellen für den neuſprach

lichen Unterricht durch neuere Philologen überall gefordert

hätte. Aber man ging nur allmählich mit dieſer Neuerung

vor, und noch heute mögen an einer Anzahl Anſtalten die

alten Kräfte weiter wirken, wie man aus den Schulpro

grammen entnehmen kann. Kaum aber fühlten dieſe „neueren

Philologen“ Boden unter den Füßen, ſo erkannten ſie, daß

mit der grammatiſirenden Methode, welche man von dem alt

klaſſiſchen Unterricht auf den neuſprachlichen einfach übertragen

hatte, (Erlernung nicht der lebendigen Sprache, ſondern

der Grammatik durch zahlloſe künſtlich ad hoc präparirte

Einzelſätze und vor allem des Ueberſetzens aus der deutſchen in

die fremde Sprache) gründlich gebrochen werden müſſe, wenn

man ein höheres und idealeres Ziel: Aneignung einer correcten

Ausſprache, innige Vertrautheit mit der lebendigen, idioma

tiſchen Ausdrucksweiſe der fremden Sprache, Erweckung eines

ſicheren Sprachgefühls, Befähigung zur eingehenden Bekannt

ſchaft mit der fremden Geiſtescultur, ſoweit dieſelbe in der

Literatur niedergelegt iſt, erreichen wollte. Aber nur wenige

erhoben anfangs ihre Stimme als die Propheten einer neuen

Lehre. Es waren vor allen Felix Franke in ſeiner Schrift:

„Die praktiſche Spracherlernung auf Grund der Pſychologie

und der Phyſiologie der Sprache dargeſtellt“ und Quousque

Tandem (Prof. Vietor) in: „Der Sprachunterricht muß um

kehren!“ Doch hatten ſie ſchon einen Vorgänger in Perthes,

der eine ähnliche Methode für die Erlernung des Latein nutz

bar zu machen ſuchte. Den Beſtrebungen dieſer und anderer

Männer kam nun in Bezug auf die Erzielung einer beſſeren

Ausſprache die gleichzeitig aufblühende Wiſſenſchaft der Phone

tik oderÄ iologie zugute. Dieſelbe erforſcht die Entſte

hung und Natur der menſchlichen Sprachlaute überhaupt, ſowie

der einzelnen Sprachen aufs genaueſte und bringt dieſelben auf

Grund dieſer wiſſenſchaftlichen Erkenntniß in beſtimmte Syſteme.

Weiterhin verfolgt ſie die Entwickelung der Sprachlaute in

ihren verſchiedenen Combinationen innerhalb der lebendigen

Sprache und bildet für den Sprachgelehrten ein wichtiges Mittel

ur Erklärung der Lautveränderungen auf älterer Sprachſtufe.

an iſt jetzt dahin gelangt, daß man auch die feineren dia

lektiſchen oder individuellen Eigenthümlichkeiten in der Aus

ſprache durch eine ausgebildete Lautſchrift fixiren kann.

Die Reſultate dieſer Wiſſenſchaft werden nun praktiſch im

Anfangsunterricht ſo verwerthet, daß man die Schüler mit

dem Lautſyſtem der fremden Sprache durch Benutzung von

Lauttafeln vertraut macht, ihnen das unbedingt Nothwendige

über die correcte Hervorbringung der SprachlauteÄ

durch zahlreiche Uebungen (Artikulationsgymnaſtik) befeſtigt

und namentlich der Uebertragung von dialektiſchen Eigen

thümlichkeiten der Mutterſprache auf die fremde entgegenwirkt.

Hat man dies früher durch möglichſt häufiges Vorſprechen des

Richtigen zu erreichen geſucht, aber nur bei wenigen, beſonders

Beanlagten, Erfolg erzielt, ſo kann man jetzt oft mit einem

Schlage falſche Artikulation beſeitigen, indem man dem Schüler

dieſelbe klar zum Bewußtſein bringt und ihn veranlaßt, durch

richtige Stellung der Sprachwerkzeuge die richtige zu bilden.

Wir wollen zugeben, daß mancher dabei über das Ziel hinaus

geſchoſſen iſt und in der Phonetik die Heilung aller möglichen

Gebrechen des Sprachunterrichts erblickte, aber wir dürfen doch

behaupten, daß die meiſten, welche ſich dieſer Methode in ver

ſtändiger Weiſe bedienten, überraſchende Erfolge erzielt haben,

und es gilt bei den Profeſſoren für das Fach der neueren

Sprachen wohl als ſelbſtverſtändlich, daß der künftige Lehrer

derſelben eine auf wiſſenſchaftlicher Erkenntniß beruhende Be

kanntſchaft mit dem Laut tand derſelben darlegen muß. Man

müßte indeſſen die Deutſchen wenig kennen und von der Recht

haberei und Streitluſt auf pädagogiſchem Gebiete wenig wiſſen,

wenn man ſich darüber wundert, daß bei dieſer Lage der Dinge

ſich zahlreiche Gegner der phonetiſchen Methode erhoben und

klipp und klar bewieſen haben, daß dieſelbe nur von Uebel

ſein könne, da ſie die Schüler überbürde, neue Schriftbilder

vor die Augen führe und dadurch Verwirrung in der Ortho

raphie anrichte u. ſ. w. Man hatte zum Theil wunderliche

orſtellungen auf Seiten der Gegner von der Verwendung der

Phonetik im Unterricht und fand es unbegreiflich, daß die

Ä die phonetiſche Unterweiſung der Schüler in zwei

tunden, und die Bekanntſchaft mit dem Lautſyſtem der fremden

Sprache in weiteren zwei Stunden erledigen wollen. Aber

für jeden praktiſch geſchulten Lehrer, der dieſe Methode in ver

ſtändiger Weiſe verwendet, iſt dies wohl begreiflich, ſowie, daß

die dadurch erzielten Erfolge ganz hervorragend ſchnell und

vorzüglich ſind. Alle theoretiſchen Erörterungen über

dieſen Gegenſtand waren und ſind völlig überflüſſig, hier ent

ſcheidet, wie wir auch weiter unten ſehen werden, allein der

praktiſche Erfolg, und wer noch ein ungläubiger Thomas

iſt, der mag Än und erfahren, wenn er nicht ſelbſt die

Sache praktiſch erproben kann, wie viel ſchneller und ſicherer

man auf dieſe Weiſe zum Ziele kommt, als mit der alten

Leſeregel- und Vorſprechmethode. Ob man beim erſten

Unterricht nur phonetiſche Texte verwenden oder ſogleich mit

Texten in der gewöhnlichen Orthographie beginnen ſoll,

freilich noch eine offene Frage, aber wir hoffen, daß auch dieſe

durch fortgeſetzte Verſuche auf dieſem Gebiet ihre Erledigung

finden wird. Mag man ſich nun phonetiſcher Texte bedienen

oder nicht, ſo viel ſteht für jeden, welcher der Sache praktiſch

näher getreten iſt, feſt:

Nachdem die Schüler in wenigen Stunden das Nöthigſte

aus der Theorie der Lautlehre ſich haben aneignen können,

gelangen ſie durch weitere Uebung undÄ Benutzung

der Lauttafeln in verhältnißmäßig kurzer ZeitÄ das ge

ſammte Lautſyſtem der fremden Sprache zu chen, feinere

Lautnuancen ſcharf zu unterſcheiden, fehlerhafte Einflüſſe der

Mutterſprache zu vermeiden und verfügen allmählich über eine

Ausſprache, welche die oben gerügten Mängel nicht Ä und

allen Anſprüchen an idiomatiſche Correctheit genügen dürfte.

Wir wollen indeſſen nicht leugnen, daß ein tüchtiger Lehrer

auch ohne Phonetik dies Ziel erreichen kann und früher er

reicht hat, aber das dürfte nur bei wenigen, für die Auf

faſſung feiner Lautunterſchiede und Reproduction derſelben be

ſonders begabten Schülern gelungen ſein. Der Phonetiker

aber will dies bei den meiſten ſeiner Schüler erreichen.

Die Kenntniß der Sprachlaute wird nun zunächſt an

einem zuſammenhängenden Originalleſeſtückchen oder Gedichtchen

auf analytiſchem Wege gewonnen und damit der Schüler

mitten hinein in die lebendige Sprache verſetzt, ohne Rückſicht

darauf, daß Formen und Sprachgeſetze vorkommen, die er in

ihrem logiſch ſyſtematiſchenÄ erſt ſpäter begreifen

kann. Durch unausgeſetzte Uebungen, die namentlich in Um

formungen der Stücke nach gewiſſen Geſichtspunkten, in Fragen

und Antworten über dieſelben in der fremden Sprache beſtehen,

wobei zunächſt das Ohr der Schüler viel mehr in Anſpruch

Ä wird, als das Auge deſſelben, prägt ſich der Inhalt

erſelben dem Gedächtniß unauslöſchlich ein. Aber damit iſt

natürlich die Aufgabe des Sprachlehrers keineswegs erledigt,

ſondern er verfolgt bei der Durchnahme und Bearbeitung der

Stücke einen beſtimmten Plan, nämlich die Einübung der

Formenlehre und derÄ Sprachregeln. Erſt

wenn die zu einem gewiſſen Kapitel gehörenden ſprachlichen

Erſcheinungen ſo auf analytiſchem Wege gewonnen und als

unverlierbarer Beſitz in das Sprachbewußtſein der Schüler

übergegangen ſind, werden letztere mit der möglichſt knapp ge

haltenen ſyſtematiſchen Ueberſicht, wie ſie die Grammatik bietet,

bekannt gemacht. Von Ueberſetzungen aus dem Deutſchen in

die fremde Sprache iſt dabei zunächſt keine Rede. Das Ergebniß

eines ſolchen Unterrichts iſt, daß die Schüler ſchon in zwei bis

drei Jahren, oder noch kürzerer Zeit, geläufig leſen und Ä en,

einmal vorgetragene fremdſprachliche Stücke ſofort nacherzählen
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und zwar keineswegs in ſklaviſchem Anſchluß an das Original,

ſondern vielfach mit idiomatiſchen Wendungen und Ausdrucks

weiſen, welche dem eigenen reichen Schatz an Sprachſtoff ent

ſtammen. Daſſelbe zeigt ſich in den freien ſchriftlichen Arbeiten,
welche ſchon Ä auf dieſer Stufe angefertigt werden

können. Obwohl die Grammatik nicht ſyſtematiſch erlernt und

an deutſchen Einzelſätzen eingeübt wurde, ſind doch die er

worbenen Kenntniſſe völlig ausreichend, um eine im Ganzen

grammatiſch correcte und vor allem in idiomatiſchem Franzöſiſch

oder Engliſch geſchriebene Arbeit zu liefern. Das ſind wiederum

Thatſachen, welche die nörgelnde Kritik der pädagogiſchen

Beſſer- und Alleswiſſer trotz aller Gegenbeweiſe aus der Pſycho

logie, der eigenen Erfahrung c. wird beſtehen laſſen müſſen.

Die Bahnbrecher dieſer Methode haben ſich weiterer Streit

ſchriften enthalten, im Stillen weitergearbeitet und die praktiſche

Ausführung derſelben eingehend dargelegt. So viel wir wiſſen,

hat auch die Oberſchulbehörde einer Provinz, die Entwickelung

dieſer „natürlichen“ Methode verfolgt und nicht gezögert, als

die günſtigſten Reſultate vorlagen, denÄ neuſprach

lichen Unterricht in dieſem Sinne an beſtimmten Anſtalten

leiten zu laſſen. Auch die meiſten Fachzeitſchriften hat dieſelbe

für ſich erobert.

Eine ganz hervorragende Leiſtung auf dieſem Gebiete ſcheint

uns das franzöſiſcheÄ VONÄ und Roßmann zu

ſein, welches vor kurzem bei Velhagen & Klaſing (Bielefeld-Leip

ig) erſchienen iſt. Die Verfaſſer gehen hier ganz von der An

Ä aus und legen ihrem Unterricht Anſchauungsbilder zu

Grunde, welche in ſehr geſchickter Weiſe beim Unterricht verarbei

tet werden und namentlich das Sprechen ſchon von der erſten

Stunde ab fleißig zu üben geſtatten. Mit den ſonſt vorhan

denen Erzählungen, Beſchreibungen, Geſprächen, Gedichten ent

hält das Buch ungefähr Alles, was in den Geſichtskreis von

Schülern des Alters tritt, für welche das Buch beſtimmt iſt,

ſogar Lieder mit Noten finden ſich, ein treffliches Mittel zur

Befeſtigung der Ausſprache. Das Buch macht beſonders des

halb einen guten Eindruck, weil es unmittelbar aus dem leben

digen Unterricht herausgewachſen iſt.

Aber wo bleibt die „formale Bildung“, wo das eingehende

Studium der Grammatik, ohne deren Kenntniß alles Sprach

wiſſen doch nur Stückwerk iſt? Nur Geduld! Was die erſtere

betrifft, ſo halten die Vertreter der neuen Methode die oben

erwähnten Uebungen zu dieſem Zweck für vollkommen ausreichend

in den erſten Unterrichtsjahren, aber etwa von Tertia abſoll

die Grammatik in ihr Recht treten und dem nun gereifteren

und der Abſtraktion fähigeren Verſtand die früher unbefangen

erlernten Conſtructionen in ihrem logiſch-ſyſtematiſchen #
ſammenhang zeigen und erläutern. Jetzt erſt ſoll auch die

Kunſt des UeÄ geübt werden, die dem Schüler bis da

hin, fremd war, denn er war ſchließlich dahin gebracht worden,

in der fremden Sprachen zu denken und bedurfte jener künſt

lichen Brücke nicht, natürlich nur bis zu einem gewiſſen Grade,

was jedem Pſychologen verſtändlich ſein wird und weiterer

Ausführung nicht bedarf.

leichzeitig mit der Methode der extremen Reformer, wie

man ſie wohl bezeichnete, hat ſich nun eine andere Richtung

entwickelt, welche mehr eine vermittelnde Stellung zwiſchen der

alten und neuen einnimmt, indem ſie auch von zuſammen

hängenden Stücken ausgeht, die dem Geſichtskreis der Kinder

entſprechen und einen gefälligen intereſſanten Inhalt bieten,

neben den oben genannten Bearbeitungen derſelben aber auch

das Ueberſetzen pflegen, jedoch nur im Anſchluß an die durch

gearbeiteten Stücke. Vor allen Dingen aber ſchließt ſich bei

ihr an das durchgenommene StückÄ die Erlernung eines

entſprechenden Kapitels der Grammatik an, das man nach

vorhergegangener inductiver Behandlung dem Schüler in voll

ſtändigem Syſtem darbietet. Nun, wir ſind überzeugt, daß

auch aufÄ Wege ſich bedeutende Erfolge erzielen laſſen,

ſoviel aber wird dem Leſer klar geworden ſein: Ein ſo oder

ſo betriebener neuſprachlicher Unterricht erfordert eine ſolche

Umſicht, Arbeitskraft und pädagogiſche Tüchtigkeit des Lehrers,

an welche bei der Ploetzmethode nicht im Entfernteſten zu

denken war. Aber wozu haben wir die neu errichteten Semi

nare? Hier iſt der Ort, wo dieÄ Methode der Re

former ausgebildet und überliefert werden kann. Sie muß aus

der lebendigen PraxisÄ ſie will zunächſt auch nur

von dieſem Geſichtspunkte aus beurtheilt werden. Alle theore

tiſchen Tüfteleien ſind hier vom Uebel, die praktiſche Probe

nach vorheriger praktiſcher Anleitung iſt das einzig Richtige.

Neue Novellen.

Theodor Fontane. Marie von Ebner-Eſchenbach. C. F. Meyer.

Beſprochen von Adolf Wilhelm Ernſt.

Es ſind drei bewährte Erzähler, deren Namen an der

Ä dieſes Eſſays, ſtehen. Da iſt zunächſt der balladeske

märkiſche Wanderer, der „junge“ zweiundſiebzigjährige Theo

dor Fontane. Von dem, was man imÄ Sinne des

Wortes mit Handlung im Romane zu bezeichnen pflegt, findet

man in den Fontane'ſchen Schöpfungen nicht allzu viel. Er

liebt keineÄ Verwickelungen, haßt ſenſationell wir

kende Effecthaſchereien. Ruhig und ſº baut er nach wohl

erwogenem Plane die Handlung in ſeinen Werken auf, die

Gruppirung iſt lichtvoll und anmuthend. Mit einer wahr

haft plaſtiſchen Ruhe ſchafft er. Man fühlt es bei der Lectüre

ſeiner Romane heraus, daß ſein künſtleriſcher Genius über dem

Stoffe ſchwebt. Niemals hat man die unangenehme Empfin

dung, die in uns beim Leſen eines minderwerthigen Romanes

Ä aufſteigt, daß der Verfaſſer ſich mit dem zu beſeelenden

Stoff abquält und abringt, um ſchließlich doch nichts Werth

volles zu geſtalten. Bei Fontane iſt Alles ſo natürlich,

wahr, folgerichtig. Da ertappen wir den Dichter auf kei

nem Anachronismus des Gefühls, auf keiner flüchtigen oder

lückenhaften Motivirung, aber auch auf keinem jähen Ausbruch

heißflammenderÄ die fortreißt und blendet. Und

erade in dem Mangel elementarer Leidenſchaft, die nicht im

lute der Fontaneſchen Muſe liegt, ſcheint uns ein fernerer

Grund dafür zu liegen, daß die Fontane'ſchen Romane bei

dem größeren Theile unſeres Leſepublikums kein tieferes Inter

eſſe erwecken. Der Berliner Romancier legt ſtets den Haupt

nachdruck auf die Herausgeſtaltung undÄ der

Charaktere, arbeitet ſubtil an der Werthung des Milieus.

Seine Romane ſind eine wahre Fundgrube für den Pſychologen.

Dieſe tiefgründige Seelenmalerei bewirkt auch den geheimnißvoll

lockenden Reiz, mit dem uns Schöpfungen wie „Irrungen,

Wirrungen“, „Stine“, „Quitt“, „Cécile“ c. gefangen nehmen.

Deshalb iſt auch die Diction bei Fontane natürlich ſchön und

Ä Da ſtören keine conventionellen Floskeln, keine

Ä Phraſen, keine blendenden Antitheſen, kein künſtlich

aufgebauſchter rhetoriſcher Pomp. Schlicht und – was wir

beſonders betonen möchten – natürlich reden die Fontaneſchen

Menſchen. Wenn wir nun endlich noch des Dichters Welt

und Lebensanſchauung gedenken, ſo dürften einige der Haupt

züge ſeiner künſtleriſchen Individualität gegeben ſein. Schon

durch ſeine „Gedichte“ zieht ſich ganz eine gewiſſe Ironie

und zwar Selbſtironie. Daß Fontane aber kein Schwarzſeher

oder unverbeſſerlicher Peſſimiſt iſt, weiß jeder, der Fontane'ſche

Dichtungen geleſen hat. Sagt er doch ſelbſt in einem herr

lichen Gedicht:

Laß ab von dieſem Zweifeln, Klauben,

§j dem das Beſte ſelbſt zerfällt,

Und wahre Dir den vollen Glauben

An dieſe Welt trotz dieſer Welt.“

Daß er aber mit dem himmelſtürmenden Verlangen und

den feurigen Wünſchen einer unerfahrenen JugendÄ
hat – wer wollte es einem 72jährigen Manne, der die Welt

und das Leben kennt, verargen?! Was ein Kritiker einmal

über Fontane ſagte, ſcheint uns ganz zutreffend: er müſſe bei

der Lectüre dieſer Romane ſtets an Ä Frühherbſt

tage denken; wir ſehen Alles klar und beſtimmt und ſcharf,

aber zugleich ſcheine uns ein unendlich feiner Schleier über
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der hellen und ſtillen Landſchaft zu liegen; Entſagung im

Gewande der Ironie ſei die Grundſtimmung aller Romane

Fontane's.

Alle dieſe Darlegungen finden Anwendung auf den neuen

Roman des rüſtig ſchaffenden Dichters; „Unwiederbringlich“)

hat er ihn genannt. Im Gegenſatz zu ſeinen früheren

Schöpfungen auf dieſem Gebiete ſpielt die Handlung nicht in

Berlin, ſondern in Schleswig-Holſtein und Kopenhagen Ende

der fünfziger Jahre. Eine Meile ſüdlich von Ä auf

einer dicht an die See herantretenden Düne, liegt das Schloß

Holkenäs. Die beiden Gatten, der Graf und die Gräfin

von Holkenäs, ſind zwei grundverſchiedene Naturen. Holk,
ſo gut und Fºrtjº er # iſt doch nur ein Durchſchnitts

menſch und ſteht hinter ſeiner von Herrnhutern erzogenen,

geiſtig bedeutſamen Frau um ein Beträchtliches zurück. Der

Graf hat liebenswürdige Eigenſchaften und wäre das Ideal

von einem Manne, wenn er überhaupt Ideale hätte. Er lebt

nur dem Augenblick. Gräfin Chriſtine's ſtreng religiöſes Ge

müth neigt zur Melancholie und huldigt in metaphyſiſchen

(religiöſen) Dingen einem gewiſſen Myſticismus. Sie iſt „ganz

ſchöne Seele, nachgeborene Jean Paul'ſche Figur, die ſich mit

dem Ernſt des Lebens den Kopf zerbricht“, während ihr leicht

lebiger Gatte das Daſein von der heiteren Seite betrachtet.

Die Gräfin zu erheitern, gibt es eigentlich nur ein Mittel, und

das ſind kleineÄ aus dem Kreiſe der Irrgläu

bigen. Irrgläubig iſt ihr ſo ziemlich Alles, was nicht altluthe

riſch oder F oder herrnhutiſch iſt. Wie dem Grafen

früher ihre Schönheit, dann ihreÄ imponirt hat, ſo

frappirt ihn neuerdings ihre Frömmigkeit. Wohl iſt er ge

wohnt, ſich ſeiner Frau gegenüber immer in die zweite Linie

zu ſtellen, aber es kamen letzthin Momente, wo er unter den

Tugenden Chriſtines geradezu litt und ſich eine weniger vor

Ä Frau wünſchte. Früher war dies Alles nur ein ſtiller

unſch geweſen, aber jetzt beginnt dieſer Wunſch zu reden.

In raſch wachſendem Grade

Holk vor; er iſt ungeduldig, anzüglich ironiſirt die allzu

frommen Anwandlungen Chriſtine's. So wird die Kluft

zwiſchen den beiden Gatten immer größer. Eine unheil

volle Entfremdung tritt ein, als Holk in ſeiner Eigenſchaft als

däniſcher Kammerherr nach Kopenhagen an den Hof der Prin

zeſſin Maria Eleonore, der Tante des Königs, berufen wird.

Dieſe Veränderung iſt zu gewaltig, als daß ſie nicht umgeſtal

tend auf das ſanguiniſch-choleriſche Temperament Holks ein

wirken ſollte. Hier großſtädtiſche Vergnügungsſucht, „Tanz

ſaal, Muſik, Feuerwerk“, rauſchende Lebensluſt; dort feierlicher

Lebensernſt, langweilige Einförmigkeit, Schafe und Schweine.

Auf Holkenäs hat Holk eine „furchtbar vorzügliche Frau,

die ihn bedrückt“, eine Frau, deren ernſte puritaniſche

Frömmigkeit einer faſt verletzenden Selbſtgerechtigkeit und

ëÄrre gleichkommt; in Kopenhagen eine geiſtvolle,

von allerÄÄ und dogmatiſchen Verknöche

rung entfernte Prinzeſſin und eine Reihe lebenſprühender pi

kanter Damen, die Alles # als Einſamkeit liebende Quäker

ſeelen ſind. „Die Kopenhagener ſind ein feines Volk, ſehr

klug und ſehr begabt und ausgerüſtet mit vielen Talenten.

Aber es ſind lauter Lebeleute; ſie haben ſich nicht recht quälen

und mühen müſſen, und das Glück und der Reichthum ſind

ihnen in den Schoß gefallen, Alles in Kogenhagen iſt Taverne,

Vergnügungslocal“, und nicht ſeltenÄÄ die Kopen

hagener Vergnügungsſucht hinter einem großen Worte und läßt

ſich mit der viel mißbrauchten Inſchrift „Patriotismus“ etikettiren.

In äußerſt feinſinniger Weiſe hat Fontane in das Ge

webe der Handlung ein Stück nordiſcher Culturgeſchichte hin

eingeflochten, wodurch der äſthetiſche und der ſtoffliche Wert

des Romans um ein gutes Stück gewonnen hat. Aeſthetiſ

inſofern, als dieſe Sittenſchilderung des Kopenhagener high

life mit dem inneren Gange derÄ in kauſalem Zu

ſammenhange ſteht, zur ſchärferen Beleuchtung und Werthung

des Milieus dient und von jeglicher vorlauten Tendenzmacherei

frei iſt; ſie ergibt ſich mit Naturnothwendigkeit. Stofflich hat

*) Berlin, Wilhelm Hertz.

reitet ſich ein Umſchwung in

der Roman inſofern gewonnen, als der Leſer dadurch ein ge

treues Bild von dem großſtädtiſchen Leben und Treiben Däne

marks in den fünfziger Jahren empfängt, und wenn unſere

heißſpornigen Naturaliſten vom Romancier Sittenſchilderung

verlangen und danach den Werth eines Romans abzuſchätzen

pflegen, ſo wollen wir ihre Forderung und ihr Urtheil

„Unwiderbringlich“ acceptiren und Fontane's Werk um ſo

höher ſtellen, obgleich das Wort Sittenbild neuerdings einen

etwas verſtimmenden Klang erhalten hat, eben gerade durch

die Naturaliſten.

Graf Holk iſt alſo mit einem Schlage in eineÄ ITEUE

Welt verſetzt, in eine Atmoſphäre, die für ſeine leichtlebige

Natur verhängnißvoll werden ſoll. Die## drängt von

jetzt an auf Entſcheidung hin, die ConflicteÄ ſich.

Holk, in ſeiner ſtreng genommen ehrlichen Natur, in ſeiner

vertrauenden Naivetät läßt ſich von der Tochter ſeiner Wirthin,

von einer bildſchönen und raffinirt coquetten Circe blenden,

und es koſtet ihm Ä Stunde Schlaf, als ihn die ſchöne

Kapitänsfrau, welcher der König von Siam gehuldigt haben

ſoll, eines Abends bei ſeiner Heimkunft in einem ſchlau berech

neten Gewande an der Treppe mit der Lampe empfängt und

dabei wie von ungefähr den weiten Aermel von dem ſchnee

weißen, herrlich gebauten Arm zurückfallen läßt. Neben Bri

gitte, „dieſer merkwürdigen Miſchung von Froufrou und Lady

Ä läßt Holk Ä von der ſüſpecten Hofdame Ebba

von Roſenberg übertölpeln, obgleich er, der auf ſeine Abſtam

mung ſtolze Ariſtokrat, inÄ Adern nur pur sang rollt,

keinen ſchlechten Schreck bekommt, als Ebba ihm ſpöttiſch ge

ſteht: „Ich bin nämlich eine Meyer-Roſenberg, Enkeltochter

des in der ſchwediſchen Geſchichte wohl bekannten Meyer

Roſenberg, Lieblings- und Leibjuden König Guſtavs III.“

Dieſer „Sprühteufel“, der ſtets mehrere Eiſen im Feuer hat,

umſtrickt den ſchleswig-holſteiniſchen grandezzen Edelmann mit

ihren Reizen, lockt ihn in mehreren arg pikanten Scenen an

ſich und j dadurch die leicht entzündbare Natur Holks in

helle Flammen. Es reift in ihm der Entſchluß, ſich von ſeiner

Gattin, mit der er in einem oberflächlichen, lockeren Briefwechſel

ſteht, zu trennen. Eine Feuersbrunſt, bei der ſich Ebba von

Roſenberg und Holk gegenſeitig retten, wirkt beſtimmend auf

den Edelmann, ſeiner Frau die Scheidung vorzuſchlagen. Mit

allerlei Wortdeuteleien und ſophiſtiſchen Spitzfindigkeiten weiß

er ſtets ſein beſſeres Ich in ſich zu ertödten. So meint er:

„Chriſtine hat mich von ſich weg erkältet. Ja, das iſt das

rechte Wort, und ſolche ſich mehrende Kälte, das iſt ſchlimmer

als Streiten und Heftigſein. Eine Frau ſoll eine Temperatur

haben, ein Temperament und Leben und Sinn. Aber was

ſoll ich mit einem Eisberg? Und wenn er das klarſte Eis

hat, das klarſte iſt gerade das kälteſte, und ich will nicht er

frieren . . . Ach, wie ſehne ich mich nach Wärme, Leben und

Freude. Meine Tage ſind vergangen, als ob Unterweltsſchatten

neben mir hinſchwebten . . . “ Die Trennung erfolgt dann;

leichter und ſchneller, als Holk es vielleicht ſelbſt geahnt hat.

Aber nun, wo der freigewordene Gatte glaubt, ſein erträumtes

Glück mit HändenÄ zu können, zeigt es ſich, daß Ebba

von Roſenberg ein „Sprühteufel“ par excellence iſt: ſie

flicht ihm den niedlichſten, appetitlichſten Korb von der Welt.

Pour passer le temps und the rest is silence. Holk, von

Gewiſſensqualen gefoltert, von# nach ſeinem ver

lorenen Heim verzehrt, wandert ruhelos durch Italien und

England. Endlich finden ſich die geprüften Gatten nach man

cherlei Schickſalsſchlägen wieder. Friede herrſcht nun zwar

auf Holkenäs, aber das Glück von früher iſt dahin – un

wiederbringlich. Chriſtine ſcheidet eines Tages freiwillig

aus dem Leben und hinterläßt nur die ſchwermüthige Strophe

des ſchwermüthigen Waiblinger:

„Die Ruh iſt wohl das Beſte

Von allem Glück der Welt;

Was bleibt vom Erdenfeſte,

Was bleibt uns unvergällt?

Die Roſe welkt in Schauern,

Die uns der Frühling gibt;

Wer haßt, iſt zu bedauern,

Und mehr noch faſt, wer liebt.“
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Die letzte Zeile war leis und kaum ſichtbar unterſtrichen.

Eine ganze Ge# lag in dieſen verſchämten Strichelchen.

In dem Vorhergehenden haben wir nun zwar einige Haupt

züge der Handlung in dem Roman angeführt. Dieſe Dar

legungen dürften aber eher einem lebloſen Skelette gleichen,

dem Fleiſch und Blut Denn den wunderſamen Seelen

duft, der über dem Werk ſelbſt liegt und in dem der köſtliche

Reiz des Romans wurzelt, wieder zu geben, iſt im Rahmen

dieſer Würdigung nur je möglich. Wer die Schönheiten

des Fontane'ſchen Romans genießen will, der muß „Unwider

bringlich“ leſen.

Der zweite Name lautet Marie Ebner von Eſchen

bach. Auch dieſe Dichterin iſt – gleich Fontane – bekannt

als eine geiſtvolle und künſtleriſch hervorragende Schriftſtellerin.

Allein i neueſtes Opus „Magarethe“*) will uns nicht ſo

unbedingt gefallen, wie „Unwiederbringlich“. Zwar iſt es eine

Erzählung von poetiſcher Kraft, ſeeliſcher Tiefe und reizvollem

Phantaſiereichthum. Ob die Dichterin aber den Charakter der

Margarethe ſo folgerichtig und mit ſolch überzeugender Klar

heit und Lebenswahrheit gezeichnet hat, daß nach keiner Seite

hin ein ihre Handlungen verdunkelnder Schatten fällt und ſich

dem Leſer nolens volens die Ueberzeugung aufdrängt, ſo und

nur ſo, wie die Erzählung vorgibt, mußte Margarethe han

deln – dieſes Lob kann nicht uneingeſchränkt ertheilt werden.

Zum Mindeſten iſt Margarethe eine ganz eigenartige Erſchei

nung, eineÄ wie ſie die Natur und das

Leben nur in ſeltenen Fällen hervorbringt. Die Erzählung

ſelbſt iſt, wenn wir recht unterrichtet ſind, die Umarbeitun

eines Jugendwerkes, einer „genialiſchen Kraftnovelle“. Es fehlt

ihr nicht an ſchönem, lebensvollem Realismus, der mit decenter

Feinheit und künſtleriſcher Virtuoſität über manche gewagte

Scene hinwegleitet, dennoch macht ſie den Eindruck einer nicht

völlig ausgereiften Arbeit. Ein Weib aus dem unterſten Volke

(Margarethe) ſteht einem Manne aus der hohen Ariſtokratie,

dem Grafen Robert von Vohburg,Ä In letzterem

ſieht die junge, blühende Stickerin den Mörder ihres einzigen (ille

gitimen) Kindes, an dem ſie mit fanatiſcher Liebe gehangen.

Der Knabe iſt nämlich am Hochzeitstage Roberts unter die

Räder des gräflichen Wagens gerathen und trotz der auf

opferndſten Pflege an den Folgen dieſes Unglücks geſtorben.

Margarethe haßt deshalb aus tiefſter SeeleÄ Dieſer,

dem das Wort „noblesse oblige“ nicht nur ein Wort, eine

Phraſe iſt, ſorgt für ſie, ſucht ſie, trotzdem ſie ſich anfangs

mit eigenſinnigem Trotz gegen ſeine Hülfe aufbäumt, aus unter

eordneter Exiſtenz in ſonnigere Lebensſphären zu ziehen.

argarethens anfänglicherÄ verwandelt ſich allmählich in

heiße Liebe; denn ſie iſt immerhin noch Evatochter genug,

ihre weibliche Natur nicht zu verleugnen. Robert von Voh

burg iſt aber verheirathet, # verheirathet und ſcheint den

Ä in dem Seelenleben ſeines Schützlings gar nicht

zu ahnen. Margarethens F jedoch hat ſich im Laufe der

Zeit mit der Liebe Zündſto ſehr angefüllt, daß es auf

eine Exploſion hindrängt. Gewaltſam bricht ihre Liebe ſich

Bahn und gibt ſich dem Grafen Steinau, einem hochariſto

kratiſchen Diplomaten, der ſonſt den Gefühlsluxus als den

koſtſpieligſten zu betrachten pflegt, in bacchantiſcher Verzückung

hin. Wie Margarethe zu dieſem korybantiſchen Taumel kommt,

iſt nicht recht faßbar, wenngleich dieſe tolle, zügelloſe Liebes

feier, dies üppig quellende Leben durch ſinnlich - berückende

Schilderungen, die nur einem tiefgründigen Poetengemüthe

entſtrömt ſein können, über manches Unbegreifliche hinweg

täuſcht. Streng genommen reducirt ſich die hier treibende

Grundidee auf eine Befriedigung elementarer Naturtriebe, die

in Margarethe beſonders lebensſtark und luſtverlangend ge

ſchlummert haben und nun, angereizt und angefeuert einmal

durch die Reſervirtheit Roberts, zum anderen durch die Ein

ſamkeit, die ſeit dem Tode des Kindes ihr liebeſehnendes Herz

bedrückt hat, zum gewaltſamen Durchbruch gelangen. Immer

hin manifeſtirt ſich in dieſen Schilderungen, die für züchtige

Backfiſche und verſchämte Tugendjungfern allerdings wenig zur

Lectüre paſſen, der Dichterin ſtarkes Schilderungstalent.

Eine geradezu vollkommene künſtleriſche Sättigung wird

man aber bei der Lectüre von Meyer's neueſter Novelle

zÄ Borgia“) empfinden. Dieſe Erzählung, in der auch

das kleinſte Theilchen auf die Geſammtwirkung angelegt iſt,

wird jene Harmonie in denÄ des Leſers entſtehen laſſen,

die der Dichter italieniſchen Kunſtwerken nachrühmt. Es iſt

ein düſteres Blatt aus der ferrareſiſchen Geſchichte, dieſe

„Angela Borgia“! Aber gerade bei dieſem verfänglichen Kunſt

ſtück zeigt ſich Meyer's reizvolle Vornehmheit und ſein fein

fühliger Kunſtſinn. Der Literaturbegeiſterte wird es Meyer

nachfühlen, daß die Geſchichte des berühmten und berüchtigten

Adelsgeſchlechtes der Borgia ſein Poetentalent locken und reizen

mußte, aus dieſem vielfach dunkeln, von tendenziöſen Erfin

dungen durchſetzten und von der Sage verſchleierten Stoff ein

Kunſtwerk zu ſchaffen, das die Concentrirung und Meſſung

ſeines geſammten poetiſchen Wollens und Könnens bedeutet.

Dieſe Aufgabe hat der Poet glänzend gelöſt und ein Werk

entſtehen laſſen, das nicht ſobald dem Orcus der Vergeſſenheit

überliefert werden kann. An dieſer Novelle kann man ſo recht

deutlich erkennen, was ein Meiſter der Kunſt aus einem noch

ſo regelloſen und heiklen Stoff bilden kann. Wo Meyer aus

hiſtoriſchen oder pſychologiſchen Motiven begründen muß, da

thut er es mit beneidenswerther Delicateſſe. Allerdings: was

er ſagen muß, das ſagt er ohne Prüderie, ohneÄ
liche Zimperlichkeit. Wie der Arzt ſich nicht ſcheuen darf,

ſein Meſſer in ekle Geſchwüre und fäulnißerregte Wunden zu

verſenken, um zum Sitz des Uebels zu gelangen, ſo zeichnet

uns Meyer auch den ſittenverderbten Untergrund, auf dem ſich

wie eine keuſche, räthſelhafte Wunderblume die ätheriſche und

doch ſinnenfreudige Angela Borgia abhebt. Und mit welch

ſpielender Leichtigkeit meiſtert er dieſen Stoff! Mit welch flüch

tiger Eleganz deutet er blitzgleich eine Welt des Ekels und

Sinnenrauſches an! Papſt Alexander VI., dieſer ländergierige,

ſittenverrohte, heilige Priap, von dem die Römer – auf ſeine

Mordpläne deutend – ſagten: „Alexander iſt der würdigſte

Nachfolger Petri; denn er fiſcht aus der Tiber ſogar Kinder“;

dieſerÄ von dem das demuthvolle Wort ſtammt:-

„Der Papſt ſteht ſo hoch über dem König, als der Menſch

über dem Vieh“; dieſer Alexander, der das große Wort gelaſſen

ausſprach: „Jede Religion iſt gut, die beſte aber die dümmſte“,

und der dementſprechend mit heiliger Unverſchämtheit praktiſch

und theoretiſch verdummend wirkte, ſo z. B. um der freien

Preſſe den Mund zu verbinden, damit die Schandthaten der

„Statthalter Chriſti auf Erden“ nicht unter das Volk gelangten,

das noch heute üppig blühende ſegensvolle Inſtitut der Bücher

cenſur einführte, dieſer ekle Wollüſtling iſt der Vater Lucrezias.

Wenn er auch nicht „vor denÄ agirt, ſo macht ſich

ſein Einfluß durch ſeine Tochter doch ſehr bemerkbar. Denn

Lucrezia iſt Sr. Heiligkeit durchaus nicht unwürdig, wenngleich

ſie nach neueren Forſchungen – wir erinnern an Gregorowius

„Lucrezia Borgia“ – ſich auch nicht derartigen Ausſchwei

fungen hingegeben hat, wie ſie der Volksmund ihr nachſagt.

Muß die Blutſchande von ihrem Sündenconto geſtrichen

werden, ſo bleibt dieſes immerhin noch groß und entſetzlich ge

nug. Dieſen Eindruck empfängt man auch aus Meyer's Novelle,

wo man die Verbrechen und tollen Orgien dieſes räthſelhaften,

dämoniſchen Weibes zwiſchen den Zeilen leſen kann. Das iſt

erade dasÄ an der Novelle, daß Meyer das

Ä – ſoweit er es berückſichtigen muß“) –

durch den Schleier der Schönheit dämpft. Wer in „Angela

Borgia“ Senſationelles wittert und in dieſer Erwartung zu

dem Buche greift, der wird gründlich getäuſcht! - -

Die Heldin der Novelle iſt Angela Borgia, die einer

*) H. Haeſſel,Ä -

*) Stuttgart, Cotta.

*) Uebrigens hat der Dichter die Geſchichte mit künſtleriſcher Frei

heit behandelt, und es fehlt nicht an ſtarken Licenzen und Widerſprüchen,

z. B. wenn er S. 66 den Papſt Julius II. mit Leo X. verwechſelt. Auch

das „rührende Fürwort“ für Giulio haben wir vergeblich in einer „be

kränzten Pforte“ des „Raſenden Rolands“ geſucht; ſie ſteht aber nicht zu

Anfang, ſondern faſt am Ende von Geſang III Vers 62.
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Seitenlinie des berühmten ſpaniſchen Geſchlechts entſtammt und

kraft einer edlen Natur zu einem widerſtandsfähigen und ſelbſt

bewußten Mädchen herangewachſen iſt, zu dem, was das Jahr

hundert in lobendem Sinne eine Virago nennt. Aeußerlich

macht die ſie bemutternde Lucrezia ihr allerdings gefährliche

Concurrenz. Aber ſieht man genauer zu, ſo iſt d Art der

Compoſition, dieÄ in ſtraffer Haltung auf ihr Ziel los

ſchreitet, wie auch die Diction eine conciſe iſt, eben nur äußer

lich, ſcheinbar. Denn die treibende Kraft der Handlung ent

ſpringt aus Angela Borgia's Weſen und ihrer Stellung, die

ſie in dieſer Welt gemeiner Leidenſchaft und wirrer Sinnlich

keit einnimmt. Um ihretwillen wird Giulio geblendet; um

ihretwillen vergiftet ſich Ferrante; um ihretwillen wird die

gottſelige Canaille, der Cardinal Ippolito zum Mordbuben;

um ihretwillen geht Herzog Alphons' diplomatiſche Berechnungs

kunſt aus Rand und Band; um ihretwillen wird ſelbſt die

ſchlaue Lucrezia aus dem Häuschen gebracht und überliſtet;

um ihretwillen endigt der Streit um die flavianiſchen Güter –

kurzum: auf Angela ruht die Handlung, von hier aus ſtrömt

das eigentliche Leben in die Novelle, von hier aus empfängt

die Erzählung aber auch ihren berauſchenden Farbenſchmelz.

Was geſchieht, geſchieht im letzten Grunde um Angela's willen.

inſichtlich der „deutſchen Tiefe“ und „welſchen Eleganz“

cheint uns Meyer mit dieſer Novelle alle ſeine früher publi

irten Dichtungen übertroffen zu haben, die „Verſuchung des

escara“ etwa ausgenommen. Und mit welcher plaſtiſchen

Anſchaulichkeit, mit welcher kühnen Einfachheit weiß er dieſe

räthſelhaften Menſchen zu ſchildern! Da iſt die dämoniſche

Lucrezia, dieſes ſündenberauſchte und ſündenberauſchende Weib,

fremd wie ein Märchen, anmuthend und abſchreckend, hingebend

und hinterliſtig, einſchmeichelnd und grauſenerregend, zartſinnig

und cyniſch, bald ein Weib, dasÄ iſt, das Wort von

der Eheſchließung im Himmel zu erfüllen, bald ein Weib „wie

auserleſen zum Kuppler- und Zigeunerweſen“, jetzt eine dem

Meeresſchaum entſteigende Aphrodite, dann eineÄ
grauſende Meduſa. Da iſt Giulio, der götterſchöne Jüngling

mit den wunderſamen zauberiſchen Augen, die ihm verhäng

nißvoll werden; da iſt der mephiſtopheliſche, komödienhafte,

vor beſtändiger Furcht klappernde Don Ferrante, ein wunder

ÄÄ gemengt aus geiſtiger Armuth und unerſchöpf

lichem Erfindungstrieb. Da iſt ferner der Cardinal Ippolito,

eine Ausgeburt der Gemeinheit undÄ der treff

liche Meiſter der „göttlichen Mathematik“, dem des Nazareners

Ä und Reden unrichtig und unglaublich ſind, der ihn

überhaupt nicht kennt, ſondern nur von dem durch die Kirche

in den Himmel erhöhten König, von dem durch die Theologie

geſchaffenen zweiten Gott der Dreifaltigkeit weiß. Da iſt der

Herzog Alphons, eine diplomatiſche Rechenmaſchine, die aber

in entſcheidenden Momenten manchmal verſagt; da iſt der

ſchachſpielende Geck, der Graf Contrario, der zäheſte Wider

ſprecher und Rechthaber in ganz Italien; da iſt endlich die

reine, keuſche Angela, die Lichtgeſtalt in dieſer ſittenverfaulten

Menſchenwelt, die verkörperte Verſöhnung inmitten dieſer ent

ſetzlichen Greuelthaten.

„Angela Borgia“ iſt eine literariſche That. Von ihr

ilt in erhöhtem Grade das Wort, das Friedrich Viſcher von

eyer's Idyll „Engelberg“ ſagte: „Scheinlegende in unerbitt

liche Lebenswahrheit aufgelöſt und wieder in ſchönſten Gold

ſchein der Legende aufſteigend. Ihr altes Thema: Kraft iſt

die Parole des Lebens, denn es iſt herb, es iſt grauſam. Ich

nenne Sie den Tacitus der Novelle.“

Jeuilleton.

Die Verſtorbene.

Von F. de Roberto.

Autoriſirte Ueberſetzung von M. v. K.

Den Kopf leicht nach vorn geneigt, ſaß Roberto Berni vor ſeinem

Schreibtiſch und blickte, in Gedanken verſunken, auf den Inhalt einer mit

Nachdruck verboten.

Briefſchaften gefüllten Kaſſette. Seit einer Stunde fragte er ſich, was er

mit dieſen Briefen beginnen ſollte. Da lagen ſie vor ihm, in kleinen

Packeten zierlich zuſammen gebunden, und der zarte Wohlgeruch, der ihnen

entſtrömte, zauberte das Bild eines Weibes ſo lebensvoll und wahr vor

ſeine Seele, als ob weder Zeit noch Tod ſich jemals dazwiſchen gedrängt

hätten.

Unwillkürlich ſtreckte er ſeine Hand nach den Briefen aus: doch hielt

ihn eine gewiſſe Scheu wieder davon zurück, denn vor ihm, in dem an

tiken Broncerahmen, hing das Bild ſeiner jungen Gattin und ſchaute

mit ihren ſchönen, klaren Augen auf ihn nieder. Die Briefe aber mußten

in ſeinem Herzen die Erinnerung an einen Schmerz erwecken, deſſen ein

zige Beweiſe er vor ſich liegen hatte. Freilich nicht die einzigen, denn

unter ihnen, auf dem Boden der Kaſſette, lag ein Bild, das er ſeit

Jahren nicht angeſchaut, und welches ihn jetzt mit aller Gewalt an ſich

zog. Warum ſollte er dieſem Zuge nicht folgen? . . . Weil er fühlte,

daß er damit ein Unrecht begehen würde: in ſeinen Ohren hallte noch die

liebliche Stimme ſeiner Gattin wieder, die ihm erſt vor wenigen Stunden

in Worten treuer Liebe die Erfüllung ſeiner Hoffnungen verrathen und

ihm das Glück empfinden ließ, in Kurzem ihre Ehe durch ein neues Band

noch inniger befeſtigt zu ſehen. Er fühlte noch die ganze Wonne des

Kuſſes, den er als einen Beweis ſeiner Freude, ſeiner Dankbarkeit auf

ihre reine Stirn gedrückt. Er erinnerte ſich noch lebhaft der Worte, wo

mit ſie die ernſte Frage des Taufnamens behandelt hatte, und zu deren

Löſung ſie nun den Rath der Mutter einzuholen gedachte. – Unmerklich,

und ohne daß er ſelbſt ſich über die Urſache Rechenſchaft ablegen konnte,

waren ſeine Gedanken plötzlich aus der ihm ſo freundlich lächelnden Wirk

lichkeit in eine ſtürmiſche und ſchmerzvolle Vergangenheit zurück verſetzt.

Zum erſten Male ſeit einer Reihe von Jahren hatte er es gewagt, die

Reliquien ſeiner Jugendliebe wieder zu ſehen und an den Erinnerungen

einer längſt abgeſchloſſenen Begebenheit zu rütteln, die ihr Ende in der

ſtummen Tiefe eines Grabes gefunden hatte.

Während er nun ſeine Blicke noch immer auf das Bild ſeiner

Gattin gerichtet hielt, ſchien es ihm matter zu werden, unbeſtimmter, dann

ganz zu erlöſchen, um einem anderen Raum zu geben, das immer klarer

und deutlicher hervortrat: dem Bilde der Verſtorbenen . . . Jetzt hatte er

nicht mehr nöthig, es aus der Kaſſette hervor zu ſuchen: er hatte es vor

ſich! Der vorwurfsvolle Blick ſeiner Gattin traf ihn nicht mehr, und ent

ſchloſſen etwaige Gewiſſensbiſſe beſchwichtigend, griff er in die Kaſſette und

löſte eins der Packete.

Sein Auge fiel auf ein Zeitungsblatt inmitten der Briefe –

eine Nummer des Gil Blas – das ihm die fürchterliche Nachricht

gebracht hatte: Nous venons d'apprendre . . .“, und als er dann ihren

Namen las, den Namen Bianca, den Namen ſeiner angebeteten, todten

Bianca, brach er in Thränen aus. Mit zitternden Lippen rief er ver

zweiflungsvoll: „Bianca! Bianca! –“ und küßte die von ſeinen Thränen

benetzten Briefe . . .

Als er dann wieder zu dem Bilde hinüber ſah, hatte es ſchon wieder

die Züge ſeiner Gattin angenommen und blickte mit ihren klaren Augen

auf ihn. Was konnte ſie wollen? Was beanſpruchte ſie? . . . Wußte ſie

etwa nicht, daß ſie ſeine erſte, große Liebe geweſen war? Oder war ſie

vielleicht eiferſüchtig auf die Todte? . . . Dazu hatte ſie kein Recht, denn

er war doch ihr Gatte! Viel eher hätte die Verſtorbene ein Recht zur

Eiferſucht, die arme Verlaſſene, an deren Grab er nicht einmal nieder

knien, auf das er nicht einmal eine Blume legen konnte! . . . Aber ver

geſſen hatte er ſie nicht! . . . Wohl hatte die Zeit die Wunde vernarbt,

doch in dieſem Augenblick öffnete ſie ſich von Neuem ! . . . Und wenn er

auch zum Leben und deſſen Freuden zurückgekehrt war, ſo lag doch ſein

beſſeres Selbſt neben ihr im Grabe! . . . Ein anderes Weib hatte ihm

zugelächelt, ihn lieben und ſich von ihm geliebt machen können, aber die

Erinnerung an Bianca, an ſeine Bianca, lebte fort in ſeinem Herzen,

und würde ewig darin fortleben, rein und unſterblich, wie das Bild einer

Heiligen . . .

Das Rauſchen eines Kleides wurde hörbar.

eingetreten und näherte ſich ihrem Gatten.

„Roberto! Roberto! haſt Du ſchon einen Namen gefunden?“

Er blieb ſtumm und theilnahmlos.

Signora Berni war
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„Nein?! . . . Aber es iſt doch eine ſo wichtige Sache! Mama will

nicht, daß er Deinen Namen führen ſoll! Lucia oder Renzo!“ Und ſie

lachte, um dann heiter fort zu fahren: „Aber ſei es, wie es wolle, wenn

es ein Knabe iſt, ſo wird er Roberto heißen, wie der liebſte Heilige meines

Kalenders!“ Und ſie legte ihre kleine Hand auf ſein Haupt.

„Und Du? was thuſt Du denn? Biſt Du ſo beſchäftigt?“

Bei dieſen Worten fiel ihr Auge auf den Tiſch, auf die Briefe, auf

das Bild in der Schatulle . . . Sie ſah, daß ſeine Lippen zitterten, und

verwirrt ſtieß ſie die Worte hervor: „O, verzeih . . .“ und ſchritt

zur Thür.

Er rief ſie nicht zurück und ließ ſie gehen.

– – – Sie wußte Alles. Sie wußte wohl, daß ſie, als ſie ihm

ihr jungfräuliches Herz überlaſſen, nicht ſeine volle Hingabe zu erwarten

hatte. Sie wußte, daß er ſchon einmal geliebt und daß die Falten auf

ſeiner Stirn den Kampf ſeiner Seele bedeuteten. Aber das hatte ſie nicht

entmuthigt. Gerade wegen ſeines großen Schmerzes, der ihn zu erdrücken

drohte, hatte ſie ihn um ſo inniger geliebt und ſich glücklich geprieſen,

daß es ihr vergönnt war, ihm denſelben zu lindern, und – wenn mög

lich – ihn vergeſſen zu machen. Sie hatte ſich ihm ganz hingegeben und

gehofft, daß ihre Liebe, ihre Sorgfalt, ihre Hingebung, ihre Demuth und

Theilnahme genügen würden, ihn zu heilen. Und es hatte ja den An

ſchein gehabt, als ob ihre Hoffnungen ſich erfüllen ſollten: hatte er ihr

nicht Beweiſe ſeiner aufrichtigen und innigen Liebe gegeben? hatte er nicht

angefangen, bei ihrem Anblick wieder zu lächeln? Und heute noch, vor

wenigen Stunden erſt, als ſie ihm die frohe Nachricht gebracht, hatte er

ſie da nicht mit Worten der Liebe und Dankbarkeit zärtlich in ſeine Arme

geſchloſſen? Wer hätte geglaubt, daß wenige Augenblicke ſpäter . . .!

In ihrem Lehnſtuhl zuſammen geſunken, mit über dem Haupte ge

falteten Händen, ſchloß ſie die Augen bei dem Gedanken an den Zuſam

menbruch ihrer Hoffnungen und Träume. Sein Herz gehörte noch immer

der Verſtorbenen! ... Er hatte ſie nicht vergeſſen! . . . Ihre Briefe, ihr Bild

erfüllten ſeine Gedanken! ... Er hatte nicht geantwortet, als ſie zuletzt von

ihrer Hoffnung ſprach! . . . Er hatte geweint ... um ſie, um die Verſtor

bene! . . . ſtatt ſich zu freuen über das Unterpfand ihrer Liebe! . . .

So war denn Alles umſonſt geweſen! All' ihre Liebe, ihre Mühe und

Sorge! . . . Und während er Worte der Zuneigung zu ihr geſprochen,

hatte er an die Verſtorbene gedacht! . . . Welche Macht mußte ſie be

ſitzen, daß er ſie noch in der Tiefe des Grabes ſo innig lieben konnte! . . .

Ihre Gedanken wurden unklar und verwirrt, ſie konnte keine andere Er

klärung finden, als in den Worten: Liebe – Leidenſchaft! Was wußte

ſie aber von der Liebe, von der Leidenſchaft? Was kannte ſie von dem

Leben? Wer hatte jemals vorher an ſie gedacht oder Intereſſe für ſie ge

zeigt? . . . In ihrer Vergangenheit ſah ſie ſich als ſorgloſes Kind, feſt

im Glauben an ihren Gott, ſich der Pflege ihrer Blumen widmend. Da

kam er, und die Sonne war ihr erſchienen! . . . Aber welches Recht hatte

ſie, ein Urtheil über ihn zu fällen? Darf man denn urtheilen über die

Luft, die uns das Leben erhält? Lebte ſie nicht für ihn, war ſie nicht

ſein Geſchöpf, ſeine Sklavin? Liebe – Leidenſchaft! Es war ja ihr nicht

möglich, dieſe inhaltſchweren Worte zu faſſen. Er war ja doch geſchaffen,

um zu herrſchen und Ruhm und Ehre zu ernten, und ſie – zur Ent

ſagung. Er hatte ſich erniedrigt, um ſie aus dem Staube zu erheben,

und ihre Pflicht war es jetzt, jene Hand zu küſſen, die ſie empor gezogen

hatte. Die Todte! ach, ſie war nicht zu beklagen; wie gerne wäre ſie ge

ſtorben, um ſo geliebt zu ſein! . . . Nicht ihr, der Verſtorbenen galt das

Mitleid, ſondern ihm, der gezwungen war, Alles zu bekämpfen, was ihm

das theure Angedenken zu entreißen drohte . . . War es dann aber ein

Unrecht, daß die arme Todte noch einen Platz in ſeinem Herzen hatte! . . .

Wie konnte ſie nur eiferſüchtig ſein auf Jemand, der nicht mehr dem

Leben angehörte? Wenn ſie nur Muth finden könnte, wie gerne würde

ſie mit ihm von ihr ſprechen, geduldig würde ſie ſeinen Erzählungen von

ihr lauſchen, und wer weiß! – vielleicht würde ſie doch noch ein Mittel

gegen dieſen unnennbaren Schmerz gefunden haben.

Plötzlich öffnete ſich die Thür. In dem Halbdunkel, das im Zimmer

herrſchte, erkannte ſie die Geſtalt Roberto's, und ehe ſie noch Zeit fand,

ſich zu ſammeln, lag er zu ihren Füßen, und mit gebeugtem Haupte

ſtammelte er:

„Emma! Verzeihung . . .“

Sie zog ihn zu ſich empor, küßte ihn auf die Stirn und legte ihre

Hand auf ſeine Locken.

„O gewiß! wie gern verzeihe ich Dir, mein Roberto – mein armer

Roberto!“

Nach kurzem Schweigen ſagte ſie weiter:

„Höre mich, mein Roberto, ich möchte Dir etwas ſagen.“

Und während eine Thräne in ihrem Auge ſchimmerte, ſprach ſie

leiſe: „Und wenn es ein Mädchen iſt, dann geben wir unſerer Tochter

den Namen . . . Bianca!“

Rus der Hauptſtadt.

Der Schnupfenbacillus.

Von der bisher allgemein verbreiteten Annahme, daß der Schnupfen

eine Erkältungskrankheit ſei, iſt man trotz des in der letzten Zeit betonten

Zuſammenhanges mit dem Haarſchneiden in den Kreiſen ernſter kliniſcher

Forſcher längſt zurückgekommen. Denn die einfache tägliche Beobachtung

lehrt, daß derſelbe ſich von Menſch zu Menſch überträgt, und daß der

ſogenannte „Familienſchnupfen“ ſich nur durch den gemeinſchaftlichen Ge

brauch eines Taſchentuches ſeitens mehrerer Individuen erklären läßt.

Dieſe Thatſache aus dem täglichen Leben brachte mich auf den Ge

danken, die Taſchentücher zum Ausgangspunkte einer Reihe von Unter

ſuchungen zu machen. Bei Gelegenheit einer Schnupfeninfection – wenn

ich die Entwickelung der Krankheit aprioriſtiſch ſo nennen darf – in meiner

Familie, wobei meine Frau, meine drei Knaben im Alter von ſechs, ſieben

und acht Jahren, meine fünf Mädchen, die im neunten, zehnten, reſp.

elften und zwölften Lebensjahre ſtanden, insgeſammt hochgradig verſchnupft

waren, extrahirte ich aus den zahlreichen Taſchentüchern, die von meinen

Kleinen wiederholt und ohne ſtrenge Individualiſirung benutzt worden

waren, in Seifenwaſſer eine graugefärbte zähe Flüſſigkeit, von welcher ich

eine kleine Menge entnahm, dieſelbe tropfenweiſe unter das Mikroſkop

brachte, dann das Präparat zehn Mal durch die Flamme zog und es mit

alkoholiſcher Aurorinlöſung färbte.

Das Aurorin iſt ein neuer Anilinfarbſtoff aus der Benzolgruppe,

den ich eine Stunde nach deſſen Entdeckung noch vollſtändig warm vom

letzten Verfahren aus der weltberühmten Farbenfabrik von Spurius& Comp.

durch die Liebenswürdigkoit meines dort angeſtellten Corpsbruders Dr.

De Tittreur in kleiner, kaum mit bloßem Auge erkennbarer Menge er

halten habe. Es genügt vom Aurorin – und das iſt das Merkwürdige

an dieſem neuen Farbſtoff – nur mit der Lupe als ſolche ſichtbare Mini

malſubſtanzen in tauſend Theilen Alkohol zu löſen. Man erhält denn

ein mikrochemiſches Reagens, welches wahrſcheinlich viele Mikroorganismen,

aber in erſter Linie diejenigen zur Erſcheinung bringt, auf die ich gleich

zurückkommen werde.

Unter dem Mikroſkope gewahrte ich ſehr bald, daß es ſich um ein

Bakteriengemiſch handelte; drei Arten von Stäbchen und kokkenförmigen

Bakterien fielen mir ſofort wegen ihrer mehr oder minder hochrothen Aurorin

färbung auf. Da war ein wie ein Fragezeichen ſich anſehendes, mehr

ſpirillenförmiges Gebilde, dann einige mehr längliche Exemplare, welche

Ausrufungszeichen glichen, und endlich eine dritte Mikrobenart, um

gekehrt wie die letzteren geſtaltet: man könnte dieſe, um bei den Inter

punctionsausdrücken zu bleiben, auch den Semikolon-Typus nennen.

Ich ſtellte nunmehr aus Gelatine und Serum-Serum eine Plattencultur

dar. Letzteres iſt ein neu aus dem Blute der Kaltblüter gewonnenes

Nährbodenmaterial, welches alle bisherigen durch Widerſtandsfähigkeit

gegen die Bakterien übertrifft und über welches demnächſt Herr Dr. Ta

Pri Cher aus Tokio ſeine deutſche Doctor - Diſſertation ſchreiben wird.

Die ſchon oben genannte ſchleimige graue Unterſuchungsflüſſigkeit wurde

ſtrichförmig auf die Platten aufgetragen, nachdem ſie gehörig verdünnt

worden war. Es wuchſen auf ihr die drei ſchon genannten Mikroben
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arten, die ich durch fortgeſetzte Reinculturen zur gedeihlichen Weiterent

wickelung brachte. Die Fragezeichen-Spirillen – als ſolche hatte

ich eine Art ſehr bald erkannt – boten unter dem Mikroſkop einen ſonder

baren Anblick. Wenn ich die Culturen hatte trocken werden und im

Aurorin-Bade hatte zehn Stunden ſchwimmen laſſen, dann in kleinen

Mengen in Canada-Balſam einlegte, ſah dies ganze Geſichtsfeld wie mit

roſarothen Fragezeichen beſät aus. – Die Vermuthung, daß der

geſuchte Schnupfenerreger in dieſer Mikrobenart gefunden ſei, ſollte ſich

ſehr bald auf das Glänzendſte beſtätigen.

Ich impfte mit der Fragezeichen-Reincultur am 26. Mai 1890 Nach

mittags 6 Uhr 17 Minuten ſieben weiße Mäuſe in der Weiſe, daß ich

den Thierchen erſt eine 1% procentige Cocainlöſung, die ich keimfrei ge

macht hatte, unter die Schleimhaut am Eingang des linken Naſenflügels

brachte. Ich wollte ſie in erſter Reihe für weitere Injectionen unempfind

lich machen und den berechtigten Thierſchutzbeſtrebungen der jüngſten

Zeit in gewiſſem Sinne Rechnung tragen. Einige Minuten ſpäter ſpritzte

ich gleich daneben etwa 2 Gramm der oben genannten, mit Waſſer ver

dünnten Reincultur unter die Naſenſchleimhaut. Schon am zweiten Tage

fühlten ſich fünf der ſo behandelten Mäuſe in gleicher Weiſe unbehaglich;

ſie ließen die Köpfchen hängen, fieberten zwei Tage bis 40°, blinzelten

mit den Augen, ſperrten das Maul und die deutlich congeſtiv gerötheten

Naſenlöcher weit auf, wie wenn ſie nieſen wollten – weiße Mäuſe nieſen

aber bekanntlich niemals. Ihre Näschen liefen unaufhörlich. Es war

kein Zweifel – die Thiere waren verſchnupft! – Ich ſammelte das

Secret, um es für weitere Verſuchsreihen zu verwenden. Am neunten Tage

nach den erſten katarrhaliſchen Erſcheinungen hörte faſt wie mit einem

Schlage (Kriſe?) der Schnupfen auf. – Die Impfungen mit der Aus

rufungszeichen- und Semikolon-Cultur hatten gar keinen Erfolg, wenn

ich dieſelben mit beſonderen Cautelen vornahm und jede Reincultur auf

die einzelnen Thiere immer in einem beſonderen Käfig überimpfte. Wur

den die Mäuschen zuſammen gebracht, ſo daß ſie ſich gegenſeitig be

ſchnuppern konnten, dann bekamen gut 80 % aller Verſuchsthiere den

Schnupfen, doch bemerkte man ſehr bald, daß die Bakterien mit der Zeit

an Gewalt vorloren; nach vier Wochen, auch wenn den Thieren die In

fection immer wieder möglich gemacht wurde, hatte der weitere Verkehr

von Thieren unter einander keinen infectiöſen Einfluß. Ich nenne das

eine Immunitas aequivoca seu spontanea. Trat die Infection in voller

Stärke auf, wie jedes Mal nach directen Impfungen mit Reinculturen,

dann geſchah es immer erſt nach einer Latenz von 1% – 22 Tagen.

Aus den den Naſen der Mäuſe entnommenen Secreten, die ich trocknen

ließ, bereitete ich ein fein vertheiltes Schnupfpulver, daß ich einem ge

ſunden Verſuchsthiere, auch einem ſauberen kleinen Knaben in die Choanen

blies. Maus und Knabe bekamen aber keinen Schnupfen. Zu ſonſtigen

Verſuchen an Menſchen konnte ich mich nicht entſchließen aus Gründen,

welche aus den ſpäteren Mittheilungen erhellen werden.

Somit war die Frage nach der Natur der Infectionsträger des

Schnupfens gelöſt: Es fragte ſich nun weiter, ob die ſchon öfters genannte

Spirille: „Das Fragezeichen“ – um mich eines kurzen wiſſenſchaftlichen

Ausdrucks zu bedienen, direct die eigentliche Urſache des Schnupfens ſei, oder

ob nicht wie bei anderen Mikroben, auch dieſe Spirille ein chemiſches Gift

producirte, das als urſächliches Zwiſchenglied weniger die Reizerſcheinungen

in locomorbi, als die ſchweren Allgemeinerſcheinungen des Schnupfens, das

Fieber, die Unbehaglichkeit, welche Thiere und Menſchen zeigen, hervor

ruft. Daß wirklich Vergiftungserſcheinungen den Schnupfen begleiten, iſt

Jedem klar, der beim Menſchen an dem gewöhnlichen Schnupfen nicht

ſchon öfters vorüber gegangen ohne die tiefe Depreſſion, die ſchwere

Neuraſthenie, die enorme Willensſchwäche des Patienten zu beachten, die

einzig und allein als Großhirnrinden-Molekular-Schwingungen aufzu

faſſen ſind, wie ſie auch bei der bekannten Alkohol-Intoxication („Misère

grise“ nach franzöſiſchen Autoren) vorkommen.

Einer weißen Maus, die ſich eine catarrhaliſche Lungenentzündung

nach ihrem durch die Fragezeichen-Spirille direct erzeugten Schnupfen zu

gezogen hatte und etwa ſiebzehn Tage nach der Impfung dem Leiden er

legen war, entnahm ich Hirn und Rückenmark, Lunge und Luftröhre,

ſowie Stücke der Naſenſchleimhaut, zerquetſchte Alles zu einem Brei: aus

demſelben gelang es mir ein baſiſches Bakterienproduct, ein Toxin dar

zuſtellen von der empiriſchen Zuſammenſetzung C1.H1 N11: ein flüch

tiges Amin, das Tricerevisiovinäthylamin, wobei allerdings die drei

mal ſich wiederholende Atomenzahl Elf auffällig erſcheinen muß:

es würde mich zu weit führen, wenn ich auf dieſe mit der reinen Chemie

der Iſomeren im Zuſammenhang ſtehende analyſiſch-ſynthetiſche Frage,

die ſchon viele Berufschemiker bis in die Nacht hinein beſchäftigt

hat, des Näheren hier eingehen wollte. In Bouillon- und Fleiſchcul

turen der als Schnupfen-Erreger erkannten Fragezeichen-Bakterien habe ich

jenes Toxin ebenfalls gewinnen können und zwar in einer chemiſchen Rein

heit, die mich veranlaßte, daſſelbe in ſaurer Löſung, in welcher ſich das Pro

duct am haltbarſten erwies, drei Hunden in die große Halsvenezu ſpritzen. –

Schon etwa ſechs Stunden nach der Operation fingen die Hunde unauf

hörlich zu nieſen an und hatten ſich binnen neunzehn Minuten

zu Tode genieſt. Ich legte in Folge deſſen und wegen ſeiner ätio

logiſchen Beziehungen zum Schnupfen dem geſchilderten Ptomain den

Namen „Proſtin“ bei.

Zum Schluſſe möchte ich noch auf einige therapeutiſche Folgerungen

eingehen. Da ſich durch meine Unterſuchungen heraus geſtellt hat, daß

die Fragezeichen-Spirille ein chemiſches Product, das Proſtin, hervorbringt,

welches die Gefährlichkeit jener Microbe für den Geſammtorganismus

von Menſch und Thieren bedingt, ſo war es für den Chemiker leicht, ein

ſpezifiſch gegen den eigenartigen Feind gerichtetes therapeutiſches Agens zu

ſuchen und zu finden. Die Spirille gedeiht nur unter ſauerſtoffarmen

Lebensbedingungen, ſie gehört zu den Anaerobien – ſo viel ging aus

meinen Unterſuchungsreihen hervor. Darauf gründet die ſynthetiſche

Chemie ihren Plan: Sie fügte für die elf Stickſtoffe ſieben Sauerſtoff

atome ein, ſodaß ſich als empiriſche Formel C11.H11.NO, ergab, und

damit war auf ſynthetiſchem Wege ein Körper gefunden, welcher den

nöthigen Sauerſtoff enthielt, um die Fragezeichen-Spirille zu tödten und

gleichzeitig die dem Proſtin anhaftende und ſehr wahrſcheinlich an die

Stickſtoff-Moleküle gebundene Ptomain-Wirkung möglichſt unſchädlich zu

machen.

Mein Freund Dr. De Tittreur, dem es gelang dieſe Septahydrooxyichi

nospirillincarbonsäure mit Leichtigkeit in größeren Mengen darzuſtellen,

nannte den neuentdeckten Stoff: „Antiproſtin“. Ich hatte endlich die

Freude, dieſes Antiproſtin bei meinen pharmakologiſchen Experimenten an

Fröſchen und Kaninchen als wirkungslos auf Circulations-Apparat und

Nervencentren zu finden. Dagegen war die antic atarrhaliſche

Wirkung des neuen Heilmittels am Menſchen eine ſehr bedeutende.

Das Antiproſtin ſtellt farbloſe in 12 Theilen Waſſer und zwei

Theilen 97prozentigen Alkohol lösliche bei 113,° C. ſchmelzende Kryſtalle

dar, von mildem, leicht adſtringirenden Geſchmack. Man gibt es am beſten in

Form des Schnupfpulvers, läßt es ſchnupfen mit Coffea tosta und Sachia

alb ää: 1: 10 oder bläſt es vermittelſt eines beſonderen Inflators in die

mittlere Naſen-Muſchel ein: Da es leicht löslich iſt, läßt es ſich auch zu

Inhalationen 2:10 verwenden. Die Farbfabrik Spurius liefert daſſelbe

in jedem Quantum, doch ſpricht gegen die allgemeine Verwendbarkeit noch

der hohe Preis. Das Kilo koſtet 15 Mark. Innerlich genommen wirkt

es ſchwächer. Per Klyſtier iſt die Wirkung des Antiproſtin wegen der

weiten Entfernung zwiſchen der Localaffection (Angriffspunkt der Infec

tion) und dem Orte dieſer Application gleich Null. Das Antiproſtin iſt nicht

zu verwechſeln mit dem Proſtol, einem minderwerthigen Neben-Producte,

welches ein von der Fabrik Spurius entlaſſener Chemiker Dr. Spray in

den Handel bringt und das eine unbekannte Zuſammenſetzung hat.

In dem von mir geleiteten kleinen Landkrankenhauſe zu Kokkenhofen

brachen in kurzen Zwiſchenräumen zwei Schnupfen-Haus-Epidemieen hinter

einander aus: die drei Wärterinnen, der Hausburſche, die Köchin, das

Spülmädchen, dreizehn von dreiundzwanzig Kranken und ich ſelber er

krankten im Herbſt, September bezw. November vorigen Jahres an einem

heftigen Schnupfen. Allen dieſen neunzehn Kranken gab ich Antiproſtin

in den mannigfaltigen Formen, die ich oben genannt habe: zwölf Per

ſonen davon genaſen in drei Tagen vollſtändig; zwei brauchten fünf Tage

zu ihrer vollen Heilung. Alle aber rühmten die wunderbar erleichternde

Wirkung auf Kopf, Naſe und Hals; ſie hätten niemals geiſtig und körper

lich ſo wenig unter dem Schnupfen zu leiden gehabt, wie in dieſem Herbſt.

Bei fünf Kranken blieb das Antiproſtin ohne jede Wirkung – es war das
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bei denjenigen Spitalkranken, die den Stockſchnupfen hatten. – Das hat

mich nicht in Erſtaunen geſetzt – ich erſtaune überhaupt nicht ſo leicht –

und ſpricht auch nicht gegen die Brauchbarkeit des neuen Mittels! –

Ich habe, damit mir Keiner von den Akademikern zuvorkomme oder

gar das neue Inſtitut für Infectionskrankheiten Prioritäts-Anſprüche

geltend mache, abſichtlich ein ſchnell erſcheinendes nicht mediziniſches

Journal – und die Form der kurzen vorläufigen Mittheilung für meine

Publikation gewählt.

Ich behalte mir vor, in einer Monographie, die ich unter Umſtänden

als Habilitationsſchrift zu verwenden gedenke, auf meine Entdeckungen

ausführlicher einzugehen. Das was ich bisher geſchildert habe, ſollte der

wiſſenſchaftlichen Medizin nur den Weg andeuten, auf welchem mit leich

ter Mühe Infections-Träger, Infections-Urſachen und Desinfections

Mittel im weiteſten und wahrſten Sinne des Wortes geſucht und ge

funden werden können – und zwar fernab von dem akademiſchen Ge

triebe in der ſtillen Klauſe des ſelbſtforſchenden einfachen Landarztes.

Medicus.

Gffene Briefe und Antworten.

Der Bismarck-Fackelzug.

Geehrter Herr Chefredacteur!

In Nr. 15 der „Gegenwart“ finde ich in dem Artikel „Eroica“ die

Bemerkung „bekneipte Fackelträger.“ Bei einem großen Leſerkreiſe Ihres

geſchätzten Blattes, welcher den Verhältniſſen fern ſteht, dürfte aber dieſer

Paſſus eine Auslegung erfahren, welche den Thatſachen durchaus nicht ent

ſpricht. Wenn 4000 Theilnehmer, die nur der beſſeren Geſellſchaft ange

hören (etwa % waren Hamburger Kaufleute) ſich dazu verſtanden, dem

großen Manne in Friedrichsruh zu ſeinem Geburtstage eine Aufmerkſam

keit zu erzeigen, ſo geſchah dies aus nationalem Dankgefühl. Schreiber

dieſer Zeilen war ſelbſt mit in dem Fackelzuge und darf verſichern, daß jedes

einzelne Mitglied ſich in reſpectvollſter Weiſe betheiligt hat. – Von dieſer

Thatſache iſt Ihr Mitarbeiter „Apostata“ wohl nicht unterrichtet geweſen,

denn ſonſt würde er die gerügte Bemerkung ſchwerlich gemacht haben.

Muß man nicht glauben, wenn man den Ausdruck „bekneipte“ Fackel

träger lieſt, es hätten ſich eine Anzahl von Leuten einen freien Tag

gemacht, ſich tüchtig bezecht und dann in nur halb zurechnungsfähigem

Zuſtande nach Friedrichsruh begeben. Das wäre ebenſo unrichtig als un

wahr! Ich erachte daher die betreffende Bemerkung für Ihr hochgeſchätztes

Blatt als unwürdig und möchte gern einen Widerruf in einer Ihrer

nächſten Nummern leſen. Dieſer Wiederruf dürfte um ſo mehr am Platze

ſein als es der Tendenz Ihres Blattes nur zur Ehre gereichen kann, dem

wahren Ausdruck der ſtattgehabten Ovation Gerechtigkeit widerfahren zu

laſſen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung F. R.

Notizen.

Mörike-Storm-Briefwechſel. Herausgegeben von Jakob

Bächtold. (Stuttgart, Göſchen.) Der nicht ſehr geſchmackvolle Titel iſt

einem Büchlein vorangeſetzt, das uns die Dichter des Malers Nolten und

von „Immenſee“ in ihrem innigen Freundſchaftsbunde zeigt. Der ſchweig

ſame und zurückhaltende Schwabe und der junge leicht begeiſterte Hol

ſteiner, den die Politik eben aus ſeiner Heimat verbannt – zwei lieb

werthe prächtige Poetenprofile, die uns hell und warm aus dieſen ſchönen

Briefen entgegenſchauen. Obwohl ſie meiſt nur literariſche Intereſſen be

handeln, ſo kommt doch auch das rein Menſchliche dabei in gewinnendſter

Weiſe zum Ausdruck, und wenn wir das Buch ſchließen, haben wir beide

Briefſchreiber lieb gewonnen.

Heinz Wolfram. Roman von Frida Stork. (Berlin, Otto

Janke) – Wäre dieſer Roman in der Zeit, zu welcher Freytag's „Soll

und Haben“ die Welt eroberte, erſchienen, gar Mancher hätte der Ver

faſſerin ein Loblied geſungen, der vielleicht heute ſchweigen wird, weil

dieſe Art von Geſchichten nicht mehr recht in der Mode ſind. Wenn wir

auch das Gefühl hegen, Menſchen aus Großvaters Zeiten vor uns zu

haben, ſo zweifeln wir dennoch nicht, daß auch heutzutage noch ſo liebe

Leutchen, vom reinſten Idealismus beſeelt, zu finden ſein dürften, be

ſonders in kleinſtädtiſchen Verhältniſſen, in welche Frida Stork uns führt.

Und wie gern laſſen wir uns ihre Leiſtung gefallen, denn ſie beſchreibt

ſo ſchlichte, einfache Menſchen mit ſo ſchlichten, einfachen Worten, daß,

bevor wir uns es noch recht klar machen, die Helden und Heldinnen ihrer

Geſchichte unſere Sympathie beſitzen. Vor Allem ſind die beiden alten

Mädchen, Malchen und Finchen, mit lobenswerther Detailmalerei ge

ſchildert. Ernſt wechſelt mit angenehmem Humor, bei allem Idealismus

werden wir doch vor falſcher Sentimentalität bewahrt. In Heinz

Wolfram lernen wir einen deutſchen Gelehrten kennen, bei dem Herz und

Verſtand die Wagſchale halten. Keine einzige der vor uns auftretenden

Geſtalten hat etwas Schablonenhaftes an ſich, alle ſind mit gleichem Eifer

und Liebe gezeichnet. 0. V.

Ein Aufſchrei mißhandelter Soldaten. Von Edmund

Miller. Neue Auflage mit zahlreichen Nachträgen. (Stuttgart, Lutz.)

Ein herzbeklemmendes Büchlein für jeden Vaterlandsfreund. Die Wahr

heit dieſer und ähnlicher Fälle von Soldatenſchinderei iſt durch den be

kannten Erlaß von hoher Seite anerkannt worden, und damit entfällt der

beliebte Vorwurf, als beabſichtige jeder, der tief eingewurzelte Mißſtände

im Heere aufdeckt, die Unzufriedenheit zu ſchüren, weil die Armee aus

lauter Reſpect und Disciplin die Krebsſchäden an ihrem Marke ſchweigend

fortwuchern laſſen ſolle. Der Verfaſſer weiſt nach, daß trotz der Erklä

rung des Miniſters von Kaltenborn die „Sache“ damit, daß der Miß

handelte zum Feldwebel geht, keineswegs erledigt iſt, weil die „Compagnie

mutter“ zu den gemeldeten Mißhandlungen meiſt neue fügt. Es iſt

ferner nicht wahr, daß alle Fälle, die zur Kenntniß der höheren Vorge

ſetzten kommen, „voll nach der Strenge des Geſetzes unterſucht und ge

ahndet werden.“ Der Verfaſſer kennt ſehr ſchwere Fälle, die in Zeitungen

oder Broſchüren erwähnt wurden, aber niemals unterſucht worden ſind,

weil die höheren Vorgeſetzten es mit der Würde des Militärs nicht ver

einbar fanden, auf Beſchwerden zu reagiren, die ihnen nicht ordnungs

gemäß auf dem Dienſtwege zukamen. Die Würde der Nation und der

Menſchheit fordert gebieteriſch die Abhülfe des alten und feſtgewurzelten

Mißſtandes.

Das Kaiſerthum. Von Albert Hänel. (Kiel, Paul Toeche).

Der Kieler Staatsrechtlehrer hat dieſe tief durchdachte und formſchöne

Rede zum Antritt ſeines Rectorates gehalten. Sie charakteriſirt die Idee

und Geſtalt des deutſchen Kaiſerthums durch den Wandel der Jahr

hunderte und kommt u. a. zu dem überraſchenden Ergebniß, daß die

Grundzüge der heutigen Reichsverfaſſung die Grundzüge der vom Erfurter

Parlament angenommenen Reichsverfaſſung von 1849 iſt. Das gilt vor

behaltlos von der für den Bundesſtaat entſcheidenden Frage, von der

Ausſtattung nämlich der Reichsgewalt mit ihren Befugniſſen im Ver

hältniß zu den Einzelſtaaten, ſowie im Weſentlichen von der Organiſation

der Centralgewalt. Das Kaiſerthum iſt nur Titel, Rang und Würde des

Bundespäſidiums. -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Vom Verfaſſer des „Rembrandt als Erzieher“ erſchien:

40 Lieder
VOI

einem Deutſchen.

Direkte Zuſendung erfolgt, nach Einſendung von 2 Reichsmark in beliebigen

gültigen Briefmarken, durch die Buchhandlung von E. C. Thaarup,

Kopenhagen.

× Es will uns bedünken, als ob einzelne dieſer Gedichte noch höher ſtehen, als

manche gleiche Gegenſtände behandelnde Gedichte Goethe's.

Leipziger Zeitung.

Wº soll ein deutsches Mädchen sein.Ä
Redaction zehn Preise aus.

Näheres im Blatte selbst.

mit der Beilage „Das

Deutsche Heimn“,

das originellste und in

teressanteste Blatt der

Gegenwart, erscheint

Seit 1. Februar 1892

in Berlin. Jede Woche ca. 20 Seiten. Aussergewöhnliche

Romane, geistvolle Plaudereien, bildliche Darstellungen

aller zeitgeschichtlichen Ereignisse, allerlei Amüsantes

aus der Theaterwelt u. Gesellschaft, fesselnder Gerichts

theil etc. Motto: Wahrheit und Klarheit.

S - erhalten Sie alle seit 1. Februar erschic

nenen Nummern, wenn Sie uns den Abonne

ments-Betrag von 1,25 Mk. für April, Mai,

-Juni, oder die Quittung der Postanstalt

resp. Buchhandlung einsenden, bei der Sie das Viertel

Ä April bis Juli bestellt haben. Jeder Briefträger,

ede Postanstalt und jede Buchhandlung nehmen Be

stellungen an. (Postzeitungspreisliste 3107 a.)

J. Harrwitz Nachf. Verlag,

BERLIN SW-, Lindenstr. 43

Tücht. Agenten und Colporteure an allen Orten gesucht.

Im Verlage von Hermann Costenoble in Jena erschien soeben und

ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Entwicklungslehre und Darwinismus.
Eine kritische Darstellung der

modernen Entwicklungslehre und ihrer Erklärungsversuche, mit besonderer

Berücksichtigung der Stellung des Menschen in der Natur.

Gemeinfasslich geschildert von

Otto Hamann,

Dr., Privatdozenten der Zoologie an der Universität Göttingen.

Mit 16 Abbildungen. -

Ein Band 8. Geh. 8 Mk., geb. in Halbfranz 10 Mk.

Die Gegenwart 1872–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M., (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder Bänden

à 1 M. Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Berlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

Verlag von Guſtav Körner, Leipzig

Das DilettantenConcert

des Vaterländ. Frauenvereins zu Köln.

Offener Brief von

WHiLomuſos Gxcuſſus.

(Preis Mk. 1.–)

Eine Satyre, welche durch ihre launige Be

handlung wichtiger Kunſtfragen allen Freunden

des HumorsÄ Wärmſte ſich empfiehlt.

(WPasº
Ä Kerzte.

Von S.Binder.

1WM. 1.20.

G. J. Göſchen, Btuttgart.

Durch jede Buchhandlung.

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin

iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

PA m Tib er.

Novelle

VON

Grazia Pierantoni-ANancini.

Autoriſirte Ueberſetzung
VON

Thereſe Höpfner.

Preis broſch. Mk. 1.60, geb. Mk. 2.20.

Die Uebersetzung erscheint zur Zeit in:

Gusſrud Zungen2.
fierausgegeben loſephKürſchner

die noch veröffentlicht: belletristische Werke

von Alphonse Daudet, Mark Twain,

Pierre Loti, R. Kipling, G. Ohnet,

Maupassant u. a., ebenso das neueste

hochinteressante Werk von P. Mante

gazza: „Die Kunst zu heiraten“-

Jährlich 24 Hefte d 50 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

und Postanstalten

Im Verlage der Ä Verlagsbuch

handlung in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und

durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Das

Deutſche Reichswahlgeſetz

und ſeine Umgeſtaltung.

Von

Dr. Heinrich Bening.

gr. 8. Preis 60 Pf.

Redaction und Expedition: Dertin w., Culmſtraße 7. Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von Metzger & Rittig in Leipzig.
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Der ruſſiſche Wechſelkurs.

Von M. Syrkin.

Vergleicht man den ruſſiſchen Wechſelkurs in der Gegen

wart mit demjenigen im Jahre 1888, ſo verwundert uns nicht

wenig der Umſtand, daß derſelbe bei der gegenwärtigen öko

Ä und finanziellen Kriſe des Landes nicht ſo tief ſinkt,

als im genannten Jahre, welches eine überaus reiche Ernte

Ä hatte und mit einer Handelsbilanz von 403 Mill.

Rubeln zu Gunſten des Exports abſchloß. Es iſt aus dieſer

Thatſache ſchon zu erſehen, daß das gegenwärtige Sinken des

ruſſiſchen Wechſelkurſes nicht allein der ökonomiſchen Kriſe zu

geſchrieben werden kann und daß hier noch andere Umſtände

in Betracht gezogen werden müſſen. Die Urſachen, auf welche

das Sinken zurückzuführen iſt, zerfallen im Großen und Ganzen

in zwei, von denen die eine eine conſtant wirkende, die andere

eine momentane iſt. Es ſind dies die Entwerthung der ruſſi

ſchen Valuta, welche nicht durch einen Metallfonds genügend

geſichert iſt, und die jedesmaligen Beziehungen Rußlands zu

Deutſchland. Es ſoll damit nicht geſagt werden, daß ökono

miſche Kriſen, wie die gegenwärtige z. B., auf die Höhe des

ruſſiſchen Rubels keinen Einfluß ausüben, man darf aber nicht

dieſem Faktor einen zu großen Werth beimeſſen. Die unten

angeführten Thatſachen beweiſen am Beſten, wie wenig der

Ä Wechſelkurs von der ökonomiſchen Lage und der Han

delsbilanz abhängig iſt, wie ſtark dagegen er von den Be

ziehungen des Zarenreiches zu Deutſ Ä beeinflußt wird.

Die Geſchichte des ruſſiſchen Wechſelkurſes im letzten Jahr

zehnt beweiſt, daß es nicht der Handel und ſomit das ökono

miſche Gedeihen Rußlands iſt, welches ſeinen Wechſelkurs be

ſtimmt. Im Jahre 1880 ſchloß die ruſſiſche Handelsbilanz

mit einem Deficit von 107 Mill. Rubel ab, und der Wechſel

kurs fiel in der That von 218 Mark auf 202 Mark, aber

ſeit Ende October fing er an zu ſteigen und erreichte bald

die Höhe von 204 Mark. Das Jahr 1881 wies in ſeiner

Handelsbilanz einen Ueberſchuß von 47 Mill. Rubel auf und

der ruſſiſche Wechſelkursſchwankte zwiſchen 207 und 217 Mark.

Im Jahre 1882 war die Differenz zwiſchen Ausfuhr und Ein

fuhr eine noch größere und erreichte die Summe von 121 Mill.

Rubel, indeſſen fiel der Wechſelkurs von 210 auf 196 Mark.

Im Jahre 1883 überſtieg ebenſo die Ausfuhr die Einfuhr um

78 Mill. Rubel und der ruſſiſche Wechſelkurs begann ſich zu

erholen. Nachdem er von 196 auf 203 Mark geſtiegen war,

fiel er aber bald darauf und ſtand am Ende des Jahres auf

195 Mark. Die Handelsbilanz des Jahres 1884 weiſt ſchon

eine kleinere Differenz zuÄ Rußlands, und zwar von

nur 51 Mill. Rubel auf, der ruſſiſche Wechſelkurs zeigte trotz

dem das Beſtreben zum Steigen und erreichte eine je VON

212 Mark. Im Anfang des Jahres 1885 ſtieg der ruſſiſche

Wechſelkurs bis auf 213 Mark, doch war Ä. Ziffer nicht

lange andauernd, denn er ſank bald darauf auf 198 Mark

trotz der günſtigen Handelsbilanz, welche in dieſem Jahre eine

Differenz von 104 Mill. Rubel aufzuweiſen hatte. Das Sinken

des Wechſelkurſes erſtreckte ſich auch auf das Jahr 1886, ob

wohl auch in dieſem Jahre die Ausfuhr die Einfuhr um

50 Mill. Rubel überſtiegen hatte. Das Jahr 1887 ſchloß in

ſeinerÄ mit einer markanten Differenz von

229 Mill. Rubel ab, der Wechſelkurs ſank aber von 188 auf

170 Mark, und im Jahre 1888, wo die Ausfuhr die Einfuhr

um 403 Mill. Rubel überſtiegen # fiel trotzdem der Wechſel

kurs auf 167 Mark. Die nächſten Jahre hatten eine minder

günſtige Handelsbilanz zu verzeichnen, doch zeigte der ruſſiſche

Wechſelkurs ſeit April 1888 das Beſtreben, fortwährend zu

ſteigen und erreichte im September 1890 die noch nie da

geweſene Ziffer von 273 Mark, was einem Steigen von 30 %

gleich kommt. Im Jahre 1891 fällt zwar das Sinken des

ruſſiſchen Wechſelkurſes mit einer großen ökonomiſchen Kriſe

Ä indeſſen iſt es nicht die Haupturſache ſeines Sin

ens, denn wäre dieſer Faktor für den ruſſiſchen Wechſelkurs

beſtimmend, ſo würde der Wechſelkurs bei der jetzigen Kriſe

noch viel tiefer ſinken als im Jahre 1888.

Durch den Umſtand, daß nur ein Fünftel des ruſſiſchen

Papiergeldes durch Metallfonds geſichert iſt, iſt die ruſſiſche

Valuta von vornherein entwerthet und der ruſſiſche Wechſel

kurs den verſchiedenen Schwankungen unterworfen, je nach der

politiſchen Conſtellation. Indeſſen iſt beſonders hervorzuheben,

daß es nicht jede politiſche Conſtellation iſt, welche den ruſſi

ſchen Wechſelkurs in Schwankungen verſetzt und daß die Be

zeichnung für denſelben „der Fühlungsnerv Europas“ eine ganz

willkürliche iſt, denn nur politiſche Ereigniſſe auf dem Gebiete

der deutſch-ruſſiſchen Beziehungen üben auf den ruſſiſchen

Wechſelkurs eine Wirkung aus. Solche politiſche Ereigniſſe

wie die Ermordung des Zaren Alexander II., der ruſſiſch-eng

liſche Conflict wegen Afghaniſtans, die Vorgänge in Bulgarien

ließen den ruſſiſchen Wechſelkurs faſt unberührt; dagegen geben

die Beziehungen zwiſchen Rußland und Deutſchland den Aus

ſchlag, wie ausÄ Thatſachen leicht zu erſehen iſt.

Im Jahre 1882 und beſonders 1883 hatte der ruſſiſche

Wechſelkurs die Tendenz zum Sinken, was mit dem Umſtande

in Beziehung zu bringen iſt, daß in dieſem Jahre die Gerüchte

von dem bevorſtehenden Abſchluſſe des Dreibundes immer häu

figer und beſtimmter auftauchten und daß Ende 1883 in Berlin
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auch die Könige von Rumänien, Spanien und Serbien er

ſchienen, deren Ankunft in der deutſchen Hauptſtadt die ge

ſammte Preſſe als ein mit der Abſchließung des Dreibundes

zuſammen hängendes Ereigniß deutete. Zudem fand damals

nach dem längeren Aufenthalt des Zaren in Fredensborg keine

Ä mit dem Kaiſer Wilhelm I. ſtatt. Der im

nächſtfolgenden Jahre erfolgte Conflict zwiſchen Rußland und

England, welcher mit der Kaiſerzuſammenkunft in Skiernowice

zuſammenfiel, rief in Deutſchland allgemein die Meinung her

vor, daß der ruſſiſche „Thatendrang“ ſich nach Aſien richten

und daß der unvermeidliche Krieg Rußlands gegen England

die freundſchaftlichen Beziehungen zu Deutſchland noch feſter

machen werde. Der ruſſiſche Wechſelkurs begann daher zu

jener Zeit zu ſteigen, dagegen fing er an merklich zu ſinken,

nachdem ein Uebereinkommen Äſ Rußland und England

erzielt worden war. Noch in demſelben Jahre 1885 geſchah

die bekannte politiſche Umwälzung in Bulgarien und es wurde

klar, daß ſich zwiſchen der Friedensliga und Rußland, welch'

letzterem ſich nun Frankreich enger anzuſchließen begann, ein

merklicher Intereſſengegenſatz Äd hatte. Die Entführung

des Fürſten Alexander von Bulgarien, die bekannte Rede des

Fürſten Bismarck bei den Verhandlungen über das Septenats

geſetz und der Fall Schnäbele, welcher einen Zuſammenſtoß

zwiſchen Frankreich und Deutſchland in Ausſicht ſtellte und ſo

die Beziehungen zwiſchen Rußland und Deutſchland trübte,

verurſachten ein Sinken des ruſſiſchen Wechſelkurſes auf

177 Mark. Als am 6. Februar 1888 Fürſt Bismarck im

Reichstage eine gegen Rußland gerichtete Rede gehalten hatte,

fiel der ruſſiſche Wechſelkurs ſ 171 Mark und wurde kurz

vor dem Tode Kaiſer Wilhelms I. mit nur 166 Mark notirt.

Mit dem Regierungsantritt Kaiſer Wilhelms II. beginnt der

ruſſiſche Wechſelkurs zu ſteigen, denn kaum war ein Monat

nach ſeiner Thronbeſteigung verſtrichen, als der Kaiſer bereits

dem ruſſiſchen Zaren in Peterhof einen Beſuch abſtattete. Der

ruſſiſche Wechſelkurs ſtieg ſofort bis zur Höhe, auf welcher er

am Anfang der achtziger Jahre geſtanden hat, und blieb wäh

rend des ganzen Jahres 1889 auf demſelben Stand. Nach

dem bekannten Toaſt des Zaren auf den Fürſten von Mon

tenegro am 22. Mai ſank der ruſſiſche Wechſelkurs, ſtand aber

am Ende des Jahres wieder auf 220 Mark. Nach dem Rück

tritt des Fürſten Bismarck, welcher bei den ruſſiſchen Preß

organen einen großen Jubel hervorrief, ging der ruſſiſche

Wechſelkurs noch mehr in die Höhe, und als der deutſche Kaiſer

ſeine zweite Ä nach Rußland unternahm, erreichte er die

noch nie dageweſene Ziffer von 263 Mark. Von jener Zeit

ab ſtand er auf der Höhe von 230–250 Mark und erſt im

Jahre 1891 begann er wieder zu ſinken.

Ä das Sinken des ruſſiſchen Wechſelkurſes in der

zweiten Hälfte des Jahres 1891 nicht unabhängig von der

ökonomiſchen Kriſe des Landes geſchah, iſt es doch leicht zu

erſehen, daß die politiſchen Ereigniſſe hier mehr den Ausſchlag

gegeben haben, als die ökonomiſche Lage. Trotzdem im Monat

Juni bereits vorauszuſehen war, daß Rußland in dieſem

Jahre eine Mißernte zu verzeichnen haben würde, blieb der

Ä Wechſelkurs auf 240–230 Mark, und erſt nach der

formellen Erklärung des Dreibundes ſank derſelbe auf 230 bis

220 Mark. Nach der Ankunft des franzöſiſchen Geſchwaders

in Kronſtadt, noch vor dem erſtenÄ ſchwankte er

zwiſchen 220–210 Mark.

Dieſer Ueberblick auf die Geſchichte des ruſſiſchen Wechſel

kurſes im verfloſſenen Decennium beweiſt, daß derſelbe haupt

ſächlich von den politiſchen Beziehungen Rußlands zu Deutſch

land abhängig iſt. Die meiſten Inhaber der ruſſiſchen Werth

papiere ſind nämlich deutſche Kapitaliſten, welche, ſobald

Befürchtungen eines Krieges mit Rußland aufkommen, die

Börſe mit entwertheten ruſſiſchen Papieren überſchwemmen.

Dieſes hat das ruſſiſche Finanzminiſterium ſeit einigen Jahren

bereits eingeſehen und iſt fortwährend beſtrebt, mittelſt Con

verſionsanleihen die ruſſiſchen Papiere nach Belgien, Holland

und beſonders nach dem freundſchaftlichen Frankreich umzu

placiren, ebenſo wie es im Jahre 1885 zur Zeit des Conflicts

mit England in Afghaniſtan dieÄ apiere von eng

liſchen in deutſche Hände zu bringen ſuchte. Indeſſen weiſen

dieſe Verſuche des ruſſiſchen Finanzminiſteriums keinen nam

haften Erfolg auf, da es an Fällen nicht fehlte, wo das

Sinken des Wechſelkurſes durch ein überaus großes Angebot

auf der Pariſer Börſe erfolgt war. Immer aber wird Ruß

lands Wechſelkurs von Deutſchland abhängig bleiben, da einer

ſeits Rußland in Bezug auf ſeinen Export hauptſächlich auf

Deuſchland angewieſen iſt und ſein Handel mit Frankreich im

Vergleich zu Deutſchland ein minimaler iſt, andererſeits die

Inhaber ruſſiſcher Obligationen und Werthpapiere doch vor

nehmlich deutſche Kapitaliſten ſind. Umſomehr wird der ruſ

ſiſche Wechſelkurs von den Beziehungen Rußlands zu Deutſch

land abhängig ſein, als an dieÄ der Metallvuluta

in Rußland gegenwärtig nicht gedacht werden kann. Der

Notenumlauf Rußlands iſt vielmehr durch die weiteren Emiſ

ſionen von Kreditſcheinen noch vermehrt worden. Wenn gegen

wärtig angeſichts der feindlichen Gegenüberſtellung Rußlands

zu Deutſchland der ruſſiſche Wechſelkurs nicht ſo tief ſinkt,

als im Jahre 1888, ſo hat es ſeine Urſache darin, daß die

ökonomiſche Kriſe das Land jetzt kriegsunfähig macht und Be

fürchtungen wegen eines in der nächſten Zukunft noch mög

lichen Zuſammenſtoßes zwiſchen Deutſchland und Rußland nicht

aufkommen können. Sobald aber Rußland ſich von ſeiner

jetzigen Kriſe Ä wird, kann man auf ein bedeutendes

Sinken des ruſſiſchen Wechſelkurſes mit Sicherheit gefaßt ſein,

und der ruſſiſche Rubel kann leicht unter 200 Mark ſinken

und auf derſelben Höhe ſtehen, auf welcher er im letzten Jahr

zehnt ſo oft geſtanden hat.

Der Spiritismus der Uaturvölker.

Von Otto Gaupp.

Was iſt die Seele des Menſchen? Woher kommt ſie?

Wo geht ſie hin? Iſt ſie nur eine Function des Leibes und

theilt ſie deſſen Schickſale? Oder iſt der Leib nur ihr Behälter,

nur ihr Gefängniß, daß ſie im Tode verläßt, um dann ein

unſterbliches, körperloſes Leben zu führen? Dieſe Fragen bilden

gewiß den weſentlichſten Theil des Lebensräthſels, jenes „qual

vollen uralten Räthſels, worüber ſchon manche Häupter ge

grübelt,

Häupter in Hieroglyphenmützen,

Häupter in Turban und ſchwarzem Barett,

Perückenhäupter und tauſend andere

Arme ſchwitzende Menſchenhäupter.“

Welch ein Uebermaß ſpitzfindiger Metaphyſik und tief

Ä Myſtik hat ſich an dieſem Problem entwickelt!

ewiß die moderne Wiſſenſchaft thut gut daran, dieſe Fragen

als unlösbare, die Kraft menſchlichen Begreifens überſteigende

Ä zu weiſen; ſie wird aber nicht umhin können, anzuer

ennen, daß das bloße Aufwerfen dieſes Seelenproblems, die

bloße Ä eſtellung auf eine hohe Entwickelung des menſch

lichen Geiſtes hindeutet. Erſt dann wenn die Menſchen über

das ausſchließlicheÄ am Sinnlichen Ä ekommen

ſind, erſt wenn ſie allmählich gelernt haben, ihreÄ
keit auf verwickelte und abſtracte Gegenſtände zu richten, erſt

wenn ein Aufdämmern des Begriffs natürlicher Verurſachung

den gröbſten Aberglauben zerſtreut hat, iſt die Bildung des

Begriffs der Seele als eines vom Körper verſchiedenen, ihn

belebenden Prinzips möglich. Der Menſch muß anfangen

über ſich ſelbſt zu reflectiren, er muß nicht bloß wahrnehmen,

fühlen und denken, ſondern er muß beobachten, daß er dies

thut; er muß die Frage erheben, wie dieſe Vorgänge vor ſich

gehen und was es denn iſt, das da wahrnimmt, fühlt und

denkt. Kurz, er muß zwiſchen objectiven und ſubjectiven Ele

menten in ſeinem geiſtigen Leben unterſcheiden lernen. Natür

lich muß auch die Sprache, um ſolch feine Nuancen bezeichnen

zu können, weit über ihr erſtes Stadium, in dem ſie nur für

concrete, ſinnlich wahrnehmbare Dinge und Handlungen Worte

hat, hinausgekommen ſein. – Sollte uns dieſe Betrachtung

nicht davon abhalten, bei wilden, unciviliſirten Völkern eine
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Pſychologie zu ſuchen? Allem Anſchein nach ja. Denn ver

gegenwärtigen wir uns den intellectuellen Charakter des primi

tiven Menſchen, ſo ſehen wir alle jene geiſtigen Züge fehlen,

dere Vorhandenſein wir als nothwendige Vorausſetzung für

die Aufſtellung eines ſo abſtracten und complicirten Begriffes
wie den der Seele anſahen. Der Wilde iſt am beſten einem

Kinde zu vergleichen, das nach Kinderart jeder dauernden

geiſtigen Anſtrengung abhold und unfähig iſt. Er gebraucht

den Dingen gegenüber nur ſeine Sinne, nicht ſeinen Verſtand.

Er unterſcheidet daher auch nicht zwiſchen dem geiſtigen Act

des Wahrnehmens und dem Wahrgenommenen. Er empfindet

und denkt, ohne zu beobachten, daß er empfindet und denkt.

Seine Sprache, die aller abſtracten Ausdrücke baar, ihm oft

nicht weiter als bis fünf zu zählen erlaubt, weiß nichts von

„Empfindungen“, „Vorſtellungen und Begriffen.“

Doch wie? werden nicht dieſe aprioriſchen Reflexionen,

die als der Natur des primitiven Intellects Ä. Unfähigkeit

zur Pſychologie folgern, von dem was die Erfahrung und

Beobachtung uns durch den Mund aller Reiſenden lehrt, arg

zu Schanden gemacht? In der That, nichts berichten die

Erforſcher unciviliſirter Länder einſtimmiger, als daß ſie

bei allen, auch den niedrigſten Stämmen, den Glauben an

eine Seele, an ein anderes Selbſt, das, wenn auch nicht

unſterblich, doch den Tod des Leibes überlebt, fanden. Wie

iſt dies möglich? Sind unſere Bemerkungen über den Intellect

des Wilden falſch? Thaten wir ihm Unrecht? Oder ſollte

vielleicht jener überall verbreitete Glaube ein uraltes Erbſtück

aller Völker ſein, das aus einer gemeinſamen Quelle ſtammend,

an beſſere Zeiten erinnert und den Beweis liefert, daß auch

die Wilden einſt eine Civiliſation beſaßen, und daß ſie nur durch

Verderbniß der Sitten oder aus äußeren Gründen auf die jetzige

niedere Stufe herabgeſunken ſind?

Gewiß nicht! Dieſe letztere, modernen Ideen ſo feindliche

Anſchauung kann vor dem Richterſtuhl wiſſenſchaftlicher Kritik

nicht beſtehen, und auch unſer Urtheil über die geiſtige

Befähigung des Wilden brauchen wir nicht zurückzu nehmen. –

Wir können den ſcheinbaren Widerſpruch löſen, wir können

beweiſen, daß gerade der niedrige geiſtige Standpunkt des

Wilden, gerade Ä Unfähigkeit zwiſchen ſubjectiven und objec

tiven Phänomenen zuÄ ihm naturnothwendig ſeinen

Seelenglauben aufdrängen. Nur liegt für ihn die Quelle

jenes Glaubens nicht in der Selbſtbetrachtung und Reflexion,

ſondern in gewiſſen natürlichen Ereigniſſen, mit denen er auf

das engſte vertraut iſt, nämlich im Schlaf mit ſeinen Träumen

und im Tode. Wie ſoll der Wilde die Traumerfahrungen

ſich deuten? Er weiß nichts von ſubjectiven Prozeſſen des

Geiſtes, er iſt alſo nicht im Stande, ſeine Träume und Viſionen

als ſolche zu erkennen und ſie von den Objecten, mit denen

verknüpft ſie auftreten, zu trennen. – Er nimmt die That

ſachen, wie ſie ihm begegnen, und legt an das Zeugniß des

Gedächtniſſes keine Kritik. Iſt es deshalb nicht ganz natür

lich, daß er in den Erfahrungen des Traumes wirkliche Ge

ſchehniſſe ſieht, ganz ebenſo wirklich als die Erlebniſſe des

hellen, lichten Tages? Und muß nicht aus dieſer Interpreta

tion für ihn der Glaube herauswachſen, daß er keineswegs

ein einfaches Weſen iſt, ſondern, daß in ihm etwas ſteckt, das

den im Schlafe ruhig daliegenden Körper verlaſſen und jene

Erfahrungen machen kann?

Dieſe Traumdeutung des Wilden iſt nothwendig, ja ſie

iſt bei ſeinen Kenntniſſen von der Natur der Dinge und des

Menſchen die einzig vernünftige, – ſo unſinnig ſie uns vor

kommen mag, die wir eben zur Erklärung aller dieſer Erſchei

nungen den fertigenÄ eines Geiſtes mitbringen, als

deſſen von keiner äußeren Wahrnehmung controlirte, ſpontane

Thätigkeit wir die Träume erklären. Stellen wir uns die

Sache einmal concret vor. Wir wiſſen, daß die Wilden äußerſt

lebhaft träumen; ihr Leben, das zwiſchen äußerſten Entbehrungen

und maßloſem Genuß hin und her ſchwankt, bringt das mit

ſich. Der Wilde wirft ſich ermattet auf ſein rauhes Lager, er

ſchließt die Augen, und die Welt bunter Träume thut ſich ihm

auf. Er befindet ſich vielleicht auf der Jagd, er erſpäht ein

Wild, er verfolgt es, er erlegt es, und empfindet dabei alle

Schauer der Aufregung, die die wirkliche Jagd begleiten. Oder

er ſieht ſich auf dem Kriegspfade, ein Feind, deſſen Stärke er

nicht gewachſen, fällt ihn an, er ſieht den Moment gänzlichen

Unterliegens voraus, bereits ſpürt er das Meſſer zwiſchen den

Rippen, im Augenblick höchſter Angſt ſtößt er einen Schrei

aus – und erwacht. Er erinnert ſich auf das deutlichſte des

Geſchehenen, er ſpürt noch den Schrecken in allen Gliedern;

wie ſollte er an der Realität des Vorgefallenen zweifeln?

Andererſeits hat aber ſein Weib neben ihm nichts von dem

Feinde und dem Kampfe geſehen; ſie erzählt ihm, er ſei die

ganze Nacht ruhig dagelegen und keineswegs abweſend geweſen.

Er findet ihre Ausſage dadurch beſtätigt, daß er ſich ſelbſt

auf ſeinem alten Platze findet, und daß er dieſelbe ſeltſame Er

fahrung an anderen machen kann, die er ruhig ſchlafen ſieht

und die ihm dann nach dem Erwachen erzählen, daß ſie das

und das gethan und geſehen haben; wobei der Erzähler nicht

etwa ſagt, „ich träumte, daß ich einen Bären ſah“, ſondern,

„ich ſah ihn.“ Selbſt wenn ihm ein Unterſchied dämmerte,

erlaubte ſeine unvollkommene Sprache nicht, ihn auszudrücken.

Wie ſoll der Wilde ſich dies alles zuſammen reimen? Die einzige

Auskunft bietet ganz von ſelbſt die Theorie eines zweiten

Ichs. – Es muß etwas in ihm ſein, das die Erfahrungen

des Traumes machen konnte, das jagte und kämpfte, während

der Leib ruhig im Schlummer da lag. So wächſt dann für

den Wilden aus den Traumerfahrungen der Begriff eines

anderen Selbſt heraus, das eine vom Körper getrennte Exiſtenz

führen kann.

In der That finden wir nun eine ſolche Seelentheorie bei den

wilden Völkern aller Länder und Zonen. So glauben – um

aus der Unmaſſe der möglichen Beiſpiele nur ein paar

heraus zu greifen – die Neu-Seeländer feſt, daß während des

Schlafs die Seele den Körper verlaſſen kann, und daß die

Träume das ſind, was ſie während ihrer Wanderungen ſieht.

Die Grönländer, erzählt uns ein Reiſender, ſind der Anſicht,

„daß die Seele den Körper bei Nacht verläßt und jagt, tanzt

oder Beſuche abſtattet.“ Denſelben Glauben ſchreiben andere

Berichte den alten Peruanern zu. Die Seele, meinten ſie,

könne überhaupt nicht ſchlafen, und was wir Träume nennen,

Ä die Dinge, die ſie in der Welt ſieht, während der Körper

chläft. Draſtiſch äußerte ſich dieſer Glaube an die Realität

der Traumerfahrung bei einem Wilden Guyanas. Er prügelte,

berichtet ein Forſcher, des Morgens nach dem Erwachen einen

ſeiner Sklaven kräftig durch. Warum? Er hatte geträumt,

daß dieſer ſich unehrerbietig gegen ihn benahm. Fühlt ſich

der Weſtafrikaner des Morgens müde und abgeſchlagen, ſo

findet er dies ganz begreiflich. Es iſt eine Folge der langen

Wanderung, die ſeine Seele während des Schlafes gemacht,

oder auch der Prügel, die ſie in einem Streit erhalten hat. Die

grauſamen Fidſchianer glauben, daß die herumvagirende Seele

mancherlei Unfug anrichten und andere quälen und ſchlagen kann.

Der Schläfer wird durch Anrufen geweckt, ganz natürlich,

man ruft dadurch die abweſende Seele zurück. Aber Vorſicht

iſt geboten! Man darf nach Anſicht der Japaner den Schläfer

nicht zu ſchnell und zu plötzlich wecken; er kann es ſonſt mit

dem Tode büßen, weil die ferne Seele keine Zeit hat zurück zu

kehren, bevor er geweckt wird. Die Malayen lieben es über

haupt nicht, einen Schläfer zu wecken, aus Furcht, ihm ein

Leid zuzufügen, wenn ſie ſeinen Körper während der Ab

weſenheit der Seele ſtören. Natürlich knüpfen ſich bei den

verſchiedenen Stämmen die verſchiedenſten Mythen an dieſe

Seele und ihre Wanderungen an. Nach einem weit verbreite

ten Glauben kleidet ſich die Seele in die Geſtalt eines Thieres;

insbeſondere eines Vogels oder einer Maus. Am häufigſten

aber wird ihre Geſtalt als etwas Schattenartiges, fein Körper

liches beſchrieben. Die Identification des Schattens mit der

Seele liegt für den Wilden ſehr nahe. In Ermangelung jeder

phyſikaliſchen Erklärung hat der Schatten für ihn etwas Ge

heimnißvolles und Räthſelhaftes. Er ſieht in ihm ein Etwas,

das mit dem Körper in ſehr enger Beziehung ſteht, aber doch

auch fähig iſt, ſich von ihm zu trennen. Genau die Merk

male, die er ſeiner Seele zuſchreibt. Und ſo wird wirklich

z. B. von den Beninnegern bezeugt, daß ſie in ihrem Schatten
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ihre Seele ſehen. Den Grönländern gilt der Schatten als

diejenige ihrer zwei Seelen die den Körper bei Nacht verläßt.

DieÄ nennen den Schatten ſogar direct den

„ſchwarzen Geiſt“ und die Zulus ſollen ſich hüten ſo an einem

Fluß entlang zu gehen, daß ihr Schatten in denſelben fällt.

Ein Krokodil könnte nach ihm ſchnappen, und ſie mit hinab

IEEIT.zieh Nicht nur verläßt die Seele des Träumenden den Körper

und kehrt mit Erinnerungen an das Geſehene zurück; nein

ſie erhält auch Beſuche anderer Seelen, es erſcheinen ihr Ge

ſtalten, die vollkommen real ſind, die ſie theils quälen und

beunruhigen, theils ihr werthvolle Rathſchläge und wichtige

Auskunft geben. Das iſt der zweite Hauptbeſtandtheil der

Traumtheorie der Wilden. – Der Wilde, der wenn er etwas

zu eſſen hat, ſich leicht vollſtopft, leidet natürlich oft am Alp

druck. Dieſen erklären die Karenen verurſacht durch einen un

freundlichen Geiſt, der ihnen auf dem Magen ſitzt, und auch

die Auſtralier pflegen ihn der Thätigkeit eines Geſpenſtes zu

zuſchreiben. Weiter glauben, um nur ein Beiſpiel anzuführen,

die Tongas, daß die Seelen ihrer verſtorbenen Häuptlinge –

denn nach ihrer ariſtokratiſchen Seelentheorie überleben nur

dieſe – häufig ihren Prieſtern erſcheinen, und ihnen alles

mögliche mittheilen. Aehnliche Anſichten erklären die große

Bedeutung, die alle unciviliſirten Völker den Träumen beilegen.

Dieſe überaus weit verbreitete Anſchauung, die naiv die im

Traum geſehene Perſon für eine Realität hält, iſt uns übrigens

aus manchen Stellen des Homer und des alten Teſtaments

vertraut. Sie liegt einer Menge Aberglauben, der bis auf

unſere Tage herabreicht, zu Grunde; für den primitiven

Menſchen gewinnt ſie aber eine ganz beſondere Bedeutung da

durch, daß an ſie ſein Glaube an eine den Tod des Körpers

überlebende Seele anknüpft. Ganz natürlich; bereits Ver

ſtorbene erſcheinen ihm im Traum, ſie ſind real, wie andere

Traumerſcheinungen, der Schluß, den er zieht, liegt nahe.

Sehr charakteriſtiſch iſt in dieſer Beziehung der Glaube der

Zulus. Sie ſagen, die Seelen ihrer todten Väter und Brüder

leben noch fort; denn ſie erſcheinen ihnen im Schlaf, mit

denen ihrer Großväter aber ſei es Ä aus; denn ſie ſehen ſie in

ihren Träumen nicht mehr. Dieſelben Zulus pflegen daher auch,

wenn ſie von verſtorbenen Verwandten träumen, an das Grab

derſelben zu gehen und zu opfern, um die Unruhe der Todten

zu ſtillen. Ä ganze Geſpenſterglaube der Wilden wird

UNsÄ wenn wir uns klar machen, wie ſchwerF

den ungeübten Verſtand des Wilden die Unterſcheidung zwiſchen

ewöhnlichem Schlaf und dem Todesſchlaf ſein muß. Der
Ä iſt ein Schlaf, ſagen die Buſchmänner. Zwiſchen Schlaf

und Tod ſchieben ſich ferner eine Reihe ähnlicher Zuſtände,

wie Ohnmacht, Katalepſie, Epilepſie 2c. ein. Auch ſie erklärt

ſich der Wilde durch die Annahme, daß die Seele den empfin

dungslos und leblos daliegenden Körper verlaſſen hat; wobei

der verlaſſene Körper im Fall der Epilepſie von einem fremden

Geiſt in Beſitz genommen wird, er iſt „beſeſſen.“ Alle dieſe

Zuſtände ſieht der Wilde ein Ende nehmen, die Seele kehrt

beinahe immer nach längerer oder kürzerer Abweſenheit zurück,

der Mann „kommt wieder zu Und nun der Todte?

Kann nicht auch deſſen Seele doch noch zurückkehren? Wann

können wir ſagen, daß ſie endgültig wegbleiben wird? Von

hier aus wird man die Wichtigkeit, die die Behandlung des

todten Körpers für den Wilden hat, leicht verſtehen. Hier

liegt der Schlüſſel für eine Reihe der anſcheinend ſinnloſeſten

und ſeltſamſten Gebräuche, die wir bei den Wilden finden, auf

die ich hier aber nicht näher eingehen kann. –

um Schluß nur noch ein Wort über den Titel dieſes

Aufſatzes. F habe dieſe ganze Seelentheorie Spiritismus

genannt und ſie damit inÄ gebracht mit einer

modernen Form des Aberglaubens, mit der ſie in der That

die größte Verwandtſchaft beſitzt. Die Quelle des alten und

des neuen Spiritismus iſt die Unfähigkeit Ä Gläubigen,

zwiſchen objectiven und ſubjectiven Elementen der Wahrnehmung

zu unterſcheiden; beide nehmen die Ausgeburten ihresÄ für

Wirklichkeiten. Der Wilde, wie der moderne Spiritiſt, beſchreibt

ſeinen Geiſt als unſubſtantielles menſchliches Abbild, eine Art

Schatten, für gewöhnlich unſichtbar und ungreifbar, aber nicht

ohne die Fähigkeit auf die Dinge dieſer Welt kraftvoll einzu

wirken. Beide glauben, daß die Seele nach dem leiblichen Tod

ihres Beſitzers anderen erſcheinen und Auskunft über eine

andere Welt geben könne, die in Wirklichkeit nur ein Spiegel

oder Zerrbild dieſer unſerer Welt iſt. Der Spiritismus iſt

die uralte naive Seelentheorie des Menſchen – in einem

modernen Gewand.

«Literatur und Kunſt.

Ein Kämpfer wider Sprachverrohung und Deutſchthümelei.

Von Max Schneidewin.

Es iſt ganz undenkbar, daß nur gerade ich allein es wäre,

dem es ſo geht, daß es nicht einer großen Zahl von Leſern

ſo gehen ſollte: daß man ſehr oft über dem, was in den letzten

Jahren geſchrieben und gedruckt wurde, einen gewiſſen Hauch

des Fremdartigen gelagert empfindet, daß man, auf dem Wege,

das Gedachte zu erfaſſen, über gewiſſe heimliche Zwirnsfäden

ſtolpert und in der reinen Hingebung an die Sache geſtört

wird. Es iſt die weit ausgebreitete und tief eingedrungene

Wirkung des Allgemeinen deutſchen Sprachvereins, deren man

inne wird.

Wer ſollte dem Verein nicht das Verdienſt nachrühmen,

daß er unſer ſprachliches und nationales GewiſſenÄ
hat gegen den Gebrauch entbehrlicher Fremdwörter? Aber das

iſt ihm ja ſo vielfach anerkannt und mit entgegenkommendem

Danke maßgebender Perſönlichkeiten und Behörden vergolten

worden, daß es wahrlich an der Zeit iſt, auch einmal die

Kehrſeite der Sache ins Auge zu faſſen: für jetzt hat er, wie

geſagt, uns unſere eigene Sprache, die Art, wie wirÄ
uns zu einander auszudrücken pflegten, mit einem gewiſſen

fremdartigen Tropfen durchſäuert, und es iſt die Frage, ob

dieſes Fremdartige durch Gewöhnung in ein paar Jahren das

allgemein übliche Neue werden ſoll, oder ob wir auf einem

Abwege ſind und gut daran thun, uns unter Bewahrung des

Geſunden in den von dem Allgemeinen deutſchen Sprach

verein gegebenen Anregungen rückwärts zu concentriren.

Auf das Allerentſchiedenſte beantwortet dieſe Frage in

dem letzteren Sinne ein kleines Schriftchen von Hermann

Friedrich: „95 Theſen wider Sprachverrohung und Deutſch

thümelei“ (Waren in Mecklenburg, Max Serge), welches

ſchon vor einiger Zeit erſchienen, aber in der# der Neuig

keiten unbeachtet geblieben und mir jetzt nur zufällig in die

Hände gekommen iſt. Ich bin in der Lage, zu verrathen, daß

der auf dem Titel genannte Verfaſſer ein Pſeudonym iſt, daß

er ein ſehr gebildeter Mann iſt und als Oberlehrer ein

amt bekleidet und daß er ſeinen Patriotismus, worauf es

Ä ſehr ankommt, einmal auf das Schönſte durch die That

ewieſen hat. Ein preußiſcher Soldat der Mainarmee im

Jahre 1866 und Mitkämpfer in vielen Gefechten war er 1870

als Landwehrmann zu einem militäriſchen Bureau in der Hei

math eingezogen, um mit der Feder dem Vaterlande ſeinen

Dienſt zu widmen. Es hielt ihn aber nicht: wennſchon als

Verlobter ernſtlich mit dem Leben engagirt, ruhte er doch nicht,

bis ihm ſeine Bitte erfüllt war, mit der Flinte gegen den

Landesfeind kämpfen zu dürfen. Er hat ſich dann in der be

rühmten Diviſion Kummer weidlich mit den Franzoſen herum

geſchoſſen. – Die Gedanken ſeiner 95 Theſen wider übertriebene

Sprachreinigung, die er eine Sprachverrohung nennt, ſchei

nen mir überaus beherzigenswerth, weshalb ich noch jetzt kräftigſt

auf das Heftchen hinweiſen und die wichtigſten der zahlreichen

Fºtº denen er die Sache unterwirft, mittheilen

möchte.

Zunächſt erkennt er als vernünftiger Mann natürlich an,

daß wir uns überflüſſiger Fremdwörter enthalten ſollen.

Uebrigens iſt ein Fremdwort, wenn es hier einmal entbehrlich

iſt, deshalb nicht ein- für allemal überflüſſig und durch immer
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gleichbleibende mechaniſche Ueberſetzung zu verdrängen. Ueber

Ä hat der Allgemeine deutſche Sprachverein bis jetzt ſeine

löbliche Aufgabe, für Richtigkeit, Reinheit, Klarheit, Angemeſſen

Ä und Kraft unſerer Sprache einzutreten, viel zu

einſeitig aufgefaßt, nämlich faſt nur durch Ausmerzung von

Fremdwörtern verfolgt. Dieſe Ausmerzung quand même iſt,

wie Jacob Grimm irgendwo ſagt, ſo recht ein Herumreuten

im oberflächlichen Boden der Sprache, ohne feines Gefühl für

ihre höchſten Zwecke. „ Ein übermäßiger Gebrauch

fremdländiſcher Worte tritt jetzt ſo wie ſo ſelten her

vor“, und Jeder iſt gegen ſolche kopfſcheu geworden, ſogar

in einem Maße, wie es für das unbefangene Bemühen, ſeinen

Gedanken den beſten Ausdruck zu geben, ſtörend wirkt.

Der Patriotismus findet in dem Verhalten der Sprach

reiniger eine ſehr billige Bewährung, er findet ſie amÄ
dort, wo man von deutſcher Einheit und Deutſchthum recht laut

Ä reden und zu prahlen liebt, er könnte durch jene billige

ewährung auch leicht verdunkelt werden gegen die Gebiete,

wo es ihn ernſtlich und mit Opfern zu bethätigen Ä dieſe

Art des Patriotismus ſchlägt leicht in jene nationale Eitel

keit um, die wir an den Franzoſen ſo lächerlich finden. Den

Gegenſatz der Nationen durch künſtliche Mittel zu erhöhen

und zu chauviniſtiſchem Ä gegen das Ausland verſchärfen

zu wollen, iſt eine Verkehrtheit. Von anderen Nationen alles

Gute anzunehmen iſt echt deutſche Art; der Goethe'ſche Ge

danke, daß „die Epoche der Weltliteratur an der Zeit iſt und

Jeder dazu mitzuwirken habe, ſie zu beſchleunigen“, ſollte doch

nicht durch die berechtigte nationale Reaction gegen denſelben

als das Kind mit dem Bade ausgeſchüttet werden. „Unſere

Altvorderen waren viel zu verſtändig, als daß ſie daran An

ſtoß genommen hätten, mit einer ausländiſchen Sache auch die

entſprechende Benennung anzunehmen“. Will man denn ein

mal, dem Geiſt unſeres Zeitalters zuwider, welches unter dem

Zeichen des Verkehres ſteht, ſich mit chineſiſchen Mauern gegen

das Eindringen alles Fremden umgeben, ſo wäre es ein viel

höheres wirkliches Verdienſt, ſich gegen den Genuß fremd

ländiſcher Naturproducte abzuſchließen,

Geld in das Ausland abfließt, und das deutſche Weſen gegen

fremde Art (z. B. franzöſiſche Mode, Galanterie, Einkinder

ehe) zu bewahren.

Es iſt jetzt eigentlich lange nicht von der Fremdwörter

frage die Rede geweſen außer in dem Einen Sinn, daß man

ſelbſtverſtändlich dieÄ gegen die Fremdwörter gut

heißt; es ſcheint faſt überall die Vorausſetzung zu herrſchen,

daß das ſo "### Pflicht ſei, und ich habe durchaus

das Gefühl, als ob ich in ein Wespenneſt ſtieße, wenn ich

einmal in unbefangenerem Sinn von jener Bewegung ſpreche.

Aber die obigen entgegengeſetzten Erwägungen eines Ä
und jedenfalls auch patriotiſchen Mannes ſind doch ſo ver

nünftig, daß man ſie auch einmal ernſtlich bedenken ſollte.

Von den meiſten Vereinsmitgliedern aus wüthet die Fremd

wörtervertilgungsluſt viel zu rückſichtslos und hat weite Schich

ten unſeres Volkes ergriffen. Es iſt eine gefliſſentliche Fabri

kation neuer, früher ungehörter Wörter im Gange, deren Ein

mengung bei dem Leſen einem manchmal anmuthet, als ob

man im Traum wäre. Unſer Theſenaufſteller thut eine reiche

Fülle von Geſichtspunkten auf, um dieſe Neuerungsſucht zu

bekämpfen. Die Sprachreiniger verrennen ſich in die Leiden

ſchaft für deutſche Erſatzwörter für eingebürgerte Fremdlinge,

auch wenn die Erſatzwörter einmal „geſchmackloſeÄ
bildungen“ (ich würde ſagen: „unzutreffend“) ſind (Bei

ſpiel: Briefumſchlag: man ſchlägt ihn ja nicht herum, ſondern

ſchließt den Brief ein), wenn ſie „unbeholfen und ſchwer

fällig“ ſind (z. B. „Bahn untergeordneter Bedeutung“, was,

wie ich hinzuſetzen möchte, auch der bloßen Benennung ein viel

zu ſchwer wiegendes Urtheil hinzufügt, das für die betreffende

Gegend oft auch wahrlich nicht zutrifft), wenn ſie „unlogiſch

werden können“ (z. B. „Empfänger, auch wenn der

Adreſſat gar nicht zu finden iſt), wenn ſie „der feinen Nüan

cirungen der früher üblichen Fremdwörter entbehren“,

MUeNN „widerlich klingen“ (z. B. Tunke u. ſ. w.; man

taucht ja auch nicht in die Sauce, ſondern ſtippt nur hinein),

ür welche unſer gutes

wenn „ihr Gebrauch eine Rückſichtsloſigkeit gegen

Ausländer involvirt“ (Ausländer im Reſtaurant ten

ſich doch wie früher auf der Speiſekarte mittelſt der in ganz

Europa üblichen Benennung der Speiſen zurecht finden können),

Ä „ ſie bei demÄ unangenehm ſtörend wir -

en“.

Ganz beſonders will er in der Armee die herkömmlichen

Fremdwörter geſchont wiſſen. In ihren Armeecorps, Di

viſionen, Brigaden u. ſ. w. hat ſie unter ihren Gene

ralen und Offizieren ihre glorreichen Thaten vollbracht,

die Erſetzung ihrer Fremdausdrücke durch neu gebildete deutſche

Wörter würde Mangel an hiſtoriſchem Sinn und Pietät ver

rathen. Das fremdſprachliche Commando iſt geeignet, mit

ſcharfem Klange die Aufmerkſamkeit des Soldaten zu wecken,

„Heerhaufen“, „Heerwart“ u. dgl. würden der ſtraffen mili

täriſchen Disciplin ſehr wenig entſprechen.

Die Eiferer für die Vertilgung der Fremdwörter vergeſſen

umgekehrt ſehr häufig, was für eine vernünftige und maßvolle

Anwendung von Fremdwörtern ſpricht daß ſie eine Berei

cherung des Wortſchatzes der Sprache darſtellen, daß ſie die

ſtiliſtiſch wünſchenswerthe Abwechſelung des Ausdrucks er

leichtern, daß ſie oft höheren Wohlklang beſitzen als die ge

machten deutſchen Erſatzwörter, daß ſie der Darſtellung Leb

haftigkeit und Reiz verleihen, daß ſie vielfach weit ver

ſtändlicher ſind, vor Allem natürlich, daß ſie oft klarer

und treffen der den Gedanken ausdrücken. Den beliebten

Einwand der Sprachreiniger, daß man ſich an die neuen

deutſchen Wörter ſchon gewöhnen werde, weiſt Friedrich ſchla

end mit dem Gegengedanken zurück, daß man bei der Leichtig

eit, ſich an das Schlechtere zu gewöhnen, um ſo mehr auf

der Hut ſein ſollte, es einzuführen.

Ein weiterer Hauptgedanke iſt, daß die ſchöpferiſche Thä

tigkeit der Sprache unbewußt vor ſich gehe, das Gebahren

der si Deo placet Sprachreiniger aber mit Abſichtlichkeit ge

ſchlagen ſei. Friedrich beruft ſich darin auf den großen Co

lumbus des Unbewußten, E. v. Hartmann, anderweitig auf

die Autorität eines Steinmeyer, Rümelin, ſogar Goethe's

und Schiller's, auf das Beiſpiel der Engländer, deren

„Nationalſtolz abſolut nicht darunter leide, daß ihre Sprache

ihren Beſitz an Wörtern den verſchiedenſten Sprachen (dem

Än Angelſächſiſchen, Lateiniſchen, Normanniſchen) ver

anke.“

Friedrich iſt unzweifelhaft ſehr animos gegen – nicht

ſowohl den Allgemeinen deutſchen Sprachverein, als gegen die

zahlreichen übereifrigen Jünger deſſelben, deren j t und

Gebahren er nicht nur ungeſchichtlich, ſondern auch albern,

lächerlich anmaßend und aufdringlich nennt und denen er ſo

gar theilweiſe egoiſtiſche Motive unterſchiebt, wie er dann die

gewiß richtigeÄg macht: „Gaſtwirthe bezwecken auch

ihren Vortheil, indem ſie das Publikum durch eine neue Speiſe

karte voller ſeltſamer Ausdrücke anzulocken und den Gäſten

durch ſolchen Mumpitz Spaß und Unterhaltung zu machen

ſuchen.“ Friedrich hat ſicherlich nicht nur aus tactiſchen

Gründen, um ſein Ziel deſto beſſer zu erreichen, einer gewiſſen

Grobheit der Befehdung die Zügel ſchießen laſſen, ſondern

man fühlt ihm überall die tiefſte Abneigung des Herzens gegen

dieſe Neuerungsſucht an. Man wird nicht fehl gehen, wenn

man guterletzt in ſeiner Denkweiſe die Aufbäumung des Alt

preußenthums, durch welches auch ohne Fremdwörterhetze das

Land zum Heil Deutſchlands groß und ſtark geworden iſt,

egen eine Form aufdringlicher Verdeutſchung Preußens erblickt.

r hat dadurch dem pſychologiſchen „Geſetze“ – das im

Grunde genommen nur eine pſychologiſche Gefahr iſt – daß

eine übertriebene Bewegung in der einen Richtung einen über

triebenen Gegenſtoß in der entgegengeſetzten hervorruft, einen

Tribut dargebracht. -

Einige Ausfälle von ihm ſind ſogar entſchieden irrig.

Er meint, folgerichtiger Weiſe müßte man dann auch die Lehn

wörter (wie Prediger, Ziegel u. ſ. w.) ausmerzen, weil zwi

ſchen ihnen und den Fremdwörtern kein angebbarer prinzipieller

Unterſchied beſtehe. Aber die Lehnwörter ſind doch auch ihrer

Form nach derartig deutſch geworden, daß der größte Theil
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des Volkes, der keine ſprachgeſchichtlichen Kenntniſſe º
ihren fremdſprachlichenÄ gar nicht mehr bemerkt. Er

ſagt, die Fahrkarte ſei nicht billiger als das Billet. Das iſt

ein für die Frage der beſten, womöglich deutſchen ſprach

lichen Bezeichnung der # ganz willkürlicher und un

gehöriger Geſichtspunkt. Er beruft ſich auf den bekannten

Ausſpruch des Horaz, daß „das eroberte Griechenland den

wilden Sieger erobert habe“: als ob nicht die Römer in der

beſten Zeit ihrer Sprache denÄ Fremdwörtern

in bewußtem nationalen Stolze (allerdings auch bornirtem

Haß gegen die höhere Bildung) einen höchſt beſchränkten Zu

tritt in den sermo latinus gegönnt hätten, ſie, die auch einen

ſolchen, welcher ſie gern im Munde.führt, verächtlich einen

homo Graeculus (Hans . . . .) nannten. Endlich täuſcht ſich

Friedrich darin, daß er die Geſuche (um Beförderung ſeiner

Beſtrebungen) des Allgemeinen deutſchen Sprachvereins an die

Behörden eine „Bettelei um Staatshülfe“ nennt und daß er

dem deutſchen Volke geringe Sympathie mit den Beſtrebungen

jenes Vereins zuſchreibt: als ob nicht die Behörden jenen Ge

ſuchen ſehr gern und willig entgegen kämen, ja ihnen zum

Theil zuvorgekommen wären, und als ob nicht ſie und eine

Mehrheit der Gebildeten in dem guten Glauben lebten, daß

die Beſtrebungen, die deutſche Sprache möglichſt von Fremd

wörtern zuÄ. ſchon aus patriotiſchen Gründen ein gutes

Werk ſeien.

Daß jene Beſtrebungen allmählich zu weit gegangen ſind

und noch immer weiter zu gehen drohen, daß das unbefangene

Bemühen, ſeinen Gedanken in mündlicher und ſchriftlicher Rede

den treffendſten und beſten Ausdruck zu geben, oft genug

durch eine aufgenöthigte Sorge um reindeutſchen Ausdruck zu

unliebſamen und unerfreulichen Compromiſſen gedrängt wird,

welche das wichtigſte Erforderniß an die ſprachliche Ge

dankeneinkleidung ſchädigen, das iſt auch meine Ueberzeugung.

Ich halte deshalb die Friedrich'ſchen Theſen gerade in ihrer

rückſichtsloſen Entſchiedenheit und Uebertreibung für ein ver

dienſtliches und ſehr geeignetes Mittel, die gleich rückſichtsloſen

und übertriebenen entgegengeſetzten Bemühungen etwas ein

zudämmen und in ein Strombett zu leiten, welches ſich in der

richtigen Mitte zwiſchen zwei Extremen dahin zieht.

Die Schloßlotterie.

Von Cornelius Gurlitt.

In der Zeitung, welche mir täglich den Morgenkaffee verſauert, leſe

ich ſeit zwei Wochen von dem dumpfen Grollen, welches in der Nation

ſich gegen die Schloßlotterie ertönen macht. Der moraliſche Zorn unſeres

Volkes ſcheint einmal wieder auf ſeinem Höhepunkt angekommen zu ſein.

Und wirklich – man ſehe nur die Tagespreſſe – von der Sozialdemo

kratie bis tief in die Reihen der Conſervativen klingt das Ach und Weh

wieder, heimtückiſche Bankiers ſeien am Werke, durch Stärkung der Spiel

wuth des Volkes Deutſchland moraliſch zu vernichten. Ich muß geſtehen,

daß auch mir die Haut ſchauderte, als ich von der tiefen Verſunkenheit

las, der wir entgegenſteuern.

Als ein Mann, der mindeſtens ſo lange als der Morgenkaffee dauert,

für das Heil ſeines Vaterlandes ernſtlich beſorgt iſt, legte ich mir alsbald

die Frage zurecht um zu prüfen, ob es denn keinen Ausweg aus unſerem

ſittlichen Niedergang gebe. Da iſt, ſagte ich mir, zunächſt der Wunſch der

Nation ein recht großes Kaiſerdenkmal zu ſchaffen: Groß muß es werden,

koſte es was es wolle, und ſchön auch! Es ſoll das Beſte geleiſtet werden,

was die Nation aus ſich heraus zu gebären vermag.

Da iſt ferner eine Reichsverfaſſung: Wir haben eine Organiſation,

welche die Nation darſtellt, drei Gewalten, welche zuſammen die Ent

ſcheidung auch über das Denkmal haben.

Eine davon iſt der Reichstag. Er iſt aus der Nation gewählt, ſtellt

alſo den Willen der Nation dar. Der Reichstag ſagte, für die Nation

ſprechend: Ich verſtehe grundſätzlich nichts von Kunſt, der Kaiſer ent

ſcheide!

Der zweite iſt der Bundesrath, gewählt von den Fürſten. Als

Männer von Kraft und geſundem Willen wahren dieſe ſich das ſchlichte

Menſchenrecht, ſelbſt einen Geſchmack zu haben; aber ſie faſſen Berlin

nicht als Volksmittelpunkt, ſondern als Wohnſitz eines verbündeten Fürſten

auf und reden ihm ſchon deshalb ſo wenig als möglich in Berliner Ange

legenheiten hinein.

Der dritte iſt der Kaiſer. Da nun zwei der Vertretungsformen der

Nation, ſeine Fürſten und ſeine Abgeordneten, der dritten erklären, er ſei

allein die rechte Stelle, von der die Entſcheidung ausgehen müſſe, und da

nun an dieſer Stelle ein wirklicher Wille herrſcht, ſo entſcheidet eben zu

vollem Recht und mit der Zuſtimmung der durch den Reichstag ihrer

verfaſſungsmäßigen Rechte beraubten Nation, der Kaiſer.

Meine Anſicht war es nicht, daß das Denkmal in der Nähe des

Schloſſes ſtehen ſolle. Ich habe mir auch erlaubt, dies öffentlich auszu

ſprechen. Aber es fanden ſich auch Fachleute genug, die dem gewählten

Platz den Vorzug geben. Nachdem unſere Abgeordneten feierlich der

Nation das Recht des Mitredens abſprachen, nachdem die Nation ihrem

Reichstage wegen Preisgabe idealer Rechte nicht den Dienſt aufkündigte,

ſich mit dem Vorgehen ſeiner Vertreter alſo ſtillſchweigend einverſtanden

erklärte, iſt es meiner Anſicht nach einfach eine Dummheit zu erwarten,

daß der einzig beſtehende, begründete Wille durch Zeitungsartikel und

Parlamentsreden werde umgeſtürzt werden können.

Der Kaiſer entſchloß ſich alſo nach dem Geſetz, welches der Reichs

tag angerufen und feierlich eingeſetzt hatte, nämlich nach ſeinem Geſchmacke

„car tel est notre bon plaisir“ für die Aufſtellung des Denkmals auf

der Schloßfreiheit. Dagegen iſt nichts, gar nichts von unſeren Politikern

einzuwenden. Nun aber, nachdem der von ihnen angerufene Wille ſich

geäußert, trat plötzlich die Weisheit der Willenloſen hervor.

Die „Führer“ der Nation ſagten zum Kaiſer: Leiten darfſt Du

wohl die Denkmalangelegenheit. Aber unſer heiliges, durch die Verfaſſung

beſtätigtes Volksrecht iſt, an dieſer Leitung ſo viel wie möglich zu tadeln

und zu hindern. Das nennt man nämlich feine Politik: Fällt das Denk

mal gut aus – dann hat der Reichstages bewilligt –; fällt es ſchlecht

aus – dann hat der Reichstag es ja bekämpft. Er drückt ſich ſchmählich

von der Mitverantwortung, um aus dem Winkel mit faulen Aepfeln werfen

zu können.

Als es galt den vom Reichstag zum Geſetz erhobenen kaiſerlichen

Willen durch die Regierung zur Ausführung zu bringen – da erkannte

man in der Regierung, daß vom Reichstag für künſtleriſche Dinge Geld

nicht zu haben ſei. Man kann ja darüber ſtreiten, ob es künſtleriſch

wünſchenswerth ſei, alle kleineren Bauten aus der Umgebung des Schloſſes

zu entfernen. Man zerſtört damit den Maßſtab ſeiner Größe; es wird

plumper, kleiner, unbedeutender ausſehen, das Schloß inmitten eines

rieſigen Platzes. Das iſt meine perſönliche Anſicht. Viele Künſtler werden

anders denken. Der Kaiſer ſcheint auch anderer Meinung zu ſein –

alſo habe ich mich zu beſcheiden. Wenn es aber der Kaiſer für gut hält,

die Häuſer der Schloßfreiheit zu beſeitigen, um das Kaiſer Wilhelm-Denk

mal dort aufzuſtellen, ſo war der richtige Weg für die Regierung meiner

Anſicht nach der, vom Reichstag die betreffenden Millionen ſich bewilligen

zu laſſen. Aber es ſcheint, als habe ſie ſchon damals erkannt, daß das

Gold ſchwerlich für dieſen Zweck flüſſig geworden ſei. Das iſt ja gerade

der fein „politiſche“ Zug im Vorgehen des Reichstages: Nachdem er groß

geſinnt ſich ſeiner Rechte begab, d. h. richtiger kleingeſinnt die Verantwor

tung von ſich wies, iſt er nun in der Lage, durch Sparſamkeit ſeine Tugend

zu beweiſen, das heißt zu eigener Verherrlichung die Regierung wegen

„Vergeudung“ von Millionen anzuklagen.

Dieſe war muthlos genug, ſich den Korb beim Reichstag nicht zu

holen, wie es wohl Bismarck gethan hätte, und veranſtaltete eine Lotterie.

Ich ſpiele grundſätzlich nicht, liebe auch ſonſt das Lotterieweſen nicht. Der

Gedanke ſcheint mir nicht glücklich, obgleich es wohl der einzig mögliche

iſt, um das Geld zu beſchaffen.

Nun kam der zweite Wettbewerb für das Kaiſerdenkmal. Im erſten

hatte der Kaiſer den Bildhauer Reinhold Begas als den rechten Mann

bezeichnet, beim zweiten hat er die nach meiner Anſicht ungleich reifere

Arbeit deſſelben Künſtlers mit den anderen abgelehnt. Unter dem Druck

der Verantwortung hatte ſich das Urtheil des Kaiſers unverkennbar er

weitert und vertieft. Ich muß immer wieder betonen, um mich des Vor

wurfes des Servilismus zu erwehren, daß ich anderer künſtleriſcher Mei
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nung bin als die höchſte Inſtanz, daß es aber ſehr viel kunſtverſtändige

Menſchen gibt, welche mit jener übereinſtimmen und daß ja nicht jeder

Deutſche das Recht hat, vom Kaiſer zu verlangen, daß er ſo denke, wie er.

Alſo – wie es bei öffentlichen von hochwohlweiſen Fach- Commiſſionen

ausgeſchriebenen Wettbewerbungen ſchon hundertmal gegangen iſt: das

Ergebniß des zweiten Wettbewerb war die Erkenntniß, daß es ſo wie

man Anfangs wollte, nicht gehe. Der Platz iſt zu beſchränkt, zu winkelig,

es fehlen die rechten Zugänge, das Waſſerbecken wird durch Einbauten zu

ſehr verſchmält u. ſ. w.

Was nun thun? Nach meiner Anſicht wäre das Richtige an den

Reichstag zu gehen und zu ſagen:

„Hier liegt eine ideale künſtleriſche Aufgabe vor. Ihr ſelbſt, Ihr

Reichsboten, habt ſie angeregt und ſchöne Reden über ſie gehalten, ſolange

es ſich um platoniſche Erklärungen handelte. Wir brauchen Geld, um das

Denkmal vorzubereiten, das wißt Ihr ſogut wie wir. Es ſoll in

Berlin einmal etwas geſchaffen werden, was ungefähr der hundertſte Theil

von dem iſt, was Napoleon III. in Paris ſchuf und etwa der zehnte Theil

von dem, was in Rom zu Ehren Victor Emanuels geſchieht. Alſo los:

Bewilligt die nöthigen Millionen!“

Die Regierung muß ja wiſſen woran ſie iſt. Sie würde gewiß ſo vor

gehen, wie ſie ſollte, wüßte ſie nicht genau, daß der Reichstag dazu ſagen

würde: hierfür ſei nämlich jetzt kein Geld da. Handelte es ſich um einen

rein praktiſchen Bedürfniſſen dienenden Bau, um eine Bahn, eine Straße,

einen Kanal, ſo würde es wenig Mühe koſten, den Regierungsantrag

durchzubringen. Aber hier handelt es ſich um ideale, künſtleriſche Forde

rungen. Für dieſe hat die Vertretung der ideal geſinnten Nation kein

Geld, nicht einmal Zeit. Welch ſchöne Bocksſprünge würde der große

Volksmann Virchow machen, um Deutſchland zu beweiſen, daß er für die

Ideale, ja ſelbſt für das Angedenken Wilhelms I. Alles, in dieſem Falle

aber nicht einen Pfennig bewillige.

Alſo wird wohl wieder eine Lotterie dran müſſen. Mich ärgert

nur mein Morgenkaffee - Blatt, das nun zetert und ſchreit über Entſitt

lichung des Volkes. Wirklich angenommen, daß der Zuſammenbruch

Deutſchlands bevorſtehe, wenn zu den Milliarden, die an der Börſe ver

ſpielt werden, noch ein paar Lotteriemillionen hinzu kommen – ich als

Nichtbankier kann ja nicht wiſſen, ob das Faß der Sünde durch die Börſe

ſchon ſo gefüllt iſt, daß durch die Lotterie der Boden nothwendig ge

ſprengt werden muß! Aber wirklich angenommen, es ſei ſo, dann würde

ich als Reichstagsabgeordneter alsbald den Antrag ſtellen: „Weiſer Kaiſer,

nimm doch das Geld lieber von uns an, durch das unſer Volk verderbt

werden ſoll. Die Moral Deutſchlands bezahlen wir gern mit ein paar

lumpigen Milliönchen!“

Ich glaube, der Kaiſer würde ſich erweichen laſſen, ſelbſt wenn ſeine

Miniſter, ebenſo von der großen Moraltrompete betäubt wie die übrige

Welt, ſich anfangs ſträuben und fürchten, es könne Jemand ſie im Ver

dacht haben, große künſtleriſche Fragen groß erfaßt zu haben.

Sie mögen ſich beruhigen: kein Menſch hat ihnen bisher den Vor

wurf gemacht. Ihr ganzes Vorleben ſichert ſie vor ſolch ungerechten

Anwürfen!

Inzwiſchen geht der brüllende Löwe der Entrüſtung um. „Wie

kommt da“, ſagt ſelbſt der hochconſervative „Reichsbote“, „die Denkmal

commiſſion – gemeint iſt der Kaiſer – dazu, ſich auf Pläne einzulaſſen,

welche ohne das Lotterieproject nicht verwirklicht werden können und

alſo zur Lotterie hintreiben würden? Man ſpottet darüber und fragt,

weshalb man nicht im ganzen Lande Scatabende veranſtaltet? Und das

Alles in einer Sache, die ſich um das Königsſchloß und um das An

denken Kaiſer Wilhelms I. dreht. Die Zeit iſt wahrlich zu ernſt für

ſolche Spielereien, wie die Anlegung eines Teiches mitten in Berlin, ſo

etwas mochte für die Zeit Ludwigs XIV. paſſen, aber nicht für die

unſerige.“

Ein Teich mitten in Berlin! Dieſe Redewendung bezieht ſich auf

den Plan, die Bauakademie zu beſeitigen und das Flußbecken zu er

weitern, um dem Schloß und dem neuen Denkmale einen Vorder

grund zu ſchaffen. Nun bringt die „Poſt“ noch eine andere Erklä

rung: der Kaiſer wolle ein Gärtchen vor dem Schloß haben, wie jede

wohlhabende Bürgerfamilie, etwas weniger Straßenlärm hören und

Staub ſchlucken, darum müſſe Platz geſchaffen werden. Wäre ich

in der „Denkmalcommiſſion“, ſo würde ich mir andere Entſchuldigungs

gründe dafür geſucht haben, um die Welt mit dem Verbrechen künſt

leriſcher Abſichten zu verſöhnen. Denn was der wild gewordene Spieß

bürger auf dieſe ſpießbürgerlichen Gründe zu ſagen hat, das hat die

„Voſſ. Ztg.“ ſofort mit überraſchender Sicherheit gefunden: „Der nerven

betäubende Lärm der Straße“, ſagt ſie, „läßt ſich durch die Asphaltirung

dämpfen. Gegen den Staub gibt es Sprengwagen. Es gibt außerordent

lich viele wohlhabende Bürgerfamilien in Berlin, welche kein Gärtchen

zur Bewegung im Freien und als Erſatz für den Garten auch kein Land

ſchloß mit Park haben. Wenn die neue Terraſſe ein Garten für die

Prinzen werden ſoll, ſo bleibt ſie der Bürgerſchaft wieder verſchloſſen, wie

ſchon ſeit dem Regierungsantritte des heutigen Kaiſers die früher offenen

Schloßhöfe.“

Mir ſcheint, es hätte ſich eine andere Begründung für den Abbruch

jener Häuſer finden laſſen. Man müßte ſich nur zwei Bauräthe kommen

laſſen, einen vom Hochbau mit weißen Locken und Vollbart und einen

vom Waſſerbau mit langer Naſe, der über die Brille weg die Welt an

ſieht. Und dann noch einen Anthropologen und ein Mitglied des Ver

eins für die Geſchichte Berlins. Der erſte Baurath hätte ein Gutachten

dahin abgegeben, daß die Studirenden der Architektur der techniſchen Hoch

ſchule in Charlottenburg eine bedauerliche Neigung hätten, von der be

währten Berliner Schule Schinkel'ſcher Nachkommenſchaft zu allerhand

Modekünſten abzufallen. Dies habe ſeinen Grund darin, daß ſie nicht

mehr in unmittelbarer geiſtiger Verbindung zu Schinkel's Hauptwerk, der

Bauakademie, ſtänden. Der Schwerpunkt dieſer Perle moderner Kunſt

liegt aber nicht in der Geſammtcompoſition. Als ſolche habe ſie freilich

etwas Erhabenes, aber doch auch Kaſtenartiges. Sie ſei etwas ſtark im

cubiſchen Stil entworfen. Nun ſei es unbedingt nöthig zur Unterweiſung

der künſtleriſchen Jugend, daß ſie die geiſtvolle Durchbildung des Backſtein

baues, wie ſie der Genius Schinkel's hier aus ſich gebar, immer vor Augen

habe. Aus Bildungszwecken muß alſo wenigſtens ein Achſenſyſtem des

koſtbaren Werkes nach Charlottenburg übertragen werden. Nach dem

Gutachten der Techniker würde dann nichts übrig bleiben, als das ganze,

in ſeiner inneren Einrichtung dem Zeitgeiſt nicht mehr entſprechende und

durch Umbauten entwerthete Bauwerk zu beſeitigen.

Auf dieſe Weiſe würde es endlich möglich, einen alten Wunſch der

Wiſſenſchaft zu erfüllen. Nun kommen der Anthropologe und Geſchicht

ler vereint zum Wort! Der ganze jetzige Schinkelplatz iſt nämlich altes

Stromgebiet, aufgeſchüttetes Land. Es ſteht zu erwarten, daß in dem

Schutt ſich einestheils Baureſte des alten, dem 16. Jahrhundert und

früheren Zeiten entſtammenden Schloſſes oder gar einige prähiſtoriſche

Töpfe befinden. Jedenfalls iſt es an der Zeit, die Ruinen- und Topf

gräberei, welche in den entlegenſten Dörfern ſchon in vollſtem Gange iſt,

endlich auch in der Reichshauptſtadt aufzunehmen. Es gilt hier eine

Ehrenpflicht zu erfüllen. Man bedenke ferner, wie viel in der Kapitale

des befreundeten Königreichs Italien nach Alterthümern gegraben wurde:

Und in Berlin?!

Wir würden aber, müßte nun der Waſſerfachmann erklären, zu ſol

chen unlucrativen Ausgaben nie rathen, wenn nicht ſchon längſt bei

den Waſſerbautechnikern die Beſeitigung der Bauakademie und des ſog.

Rothen Schloſſes eine ausgemachte Sache wäre. In den weiteſten Kreiſen

der Flußſchifffahrtsintereſſenten, unter den Waſſerpolacken der Oder, wie

den Bomätſchern der Elbe, hat ſich eine lebhafte Entrüſtung gegen die

Enge des Kanales gerade in der Nähe des Schloſſes geltend gemacht, zu

mal dieſe ſchon wiederholt zu ernſtlichen Kolliſionen zwiſchen Apfelkähnen

führte. Dieſe Entrüſtung wurde acut, als man las, daß durch das neu

zu errichtende Kaiſerdenkmal die Spree noch mehr eingeengt werden ſolle.

Was ſoll das auch heißen, durch gänzlich unwirthſchaftliche Anlagen die

wichtigſten Berufszweige in ihrem Erwerb zu ſchädigen und der Sozial

demokratie in die Arme zu jagen! Macht es nicht den Eindruck, als ſchäme

ſich der König, als ſchäme ſich die nationale Kunſt des vor den Fenſtern

des Schloſſes vorüberziehenden, im Schweiße des Angeſichts die Steuern

erwerbenden Volkes! Wir rufen jeden Mann auf, der noch ein Rückgrat

im Leibe hat! Unſere Flußſchiffer, die täglich ſtundenlang gegen die Staken

ſtemmen müſſen, haben ein ſolches! In ihrem Intereſſe muß hier Wandel
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geſchaffen werden. Die Arbeit muß zu Ehren gebracht werden. Gerade

am Schloß muß der Fluß und ſein Handelstreiben breit und mächtig ſich

entfalten. Prächtige Quais müſſen dem regierenden Herrn beweiſen, daß

das Volk ſich und ſeiner Hände Fleiß zu ehren verſteht, ein großes

Denkmal muß am Ufer des Schifffahrtsbeckens aufgeſtellt werden, denn

die Kunſt iſt nicht bloß für die großen Herren da, die ſich Bilder und

Statuen für ihre Villen und Schlöſſer kaufen können, ſondern vorzugs

weiſe für den kleinen Mann ſoll ſie der Staat pflegen. Der Geſchmack

muß durch gute Vorbilder in die Tiefe getragen werden.

Alſo fort mit den theuren und nur für Reiche exiſtirenden Bauten

rings um das Schloß! Schafft dafür dem deutſchen und beſonders dem

Berliner Volk zu Waſſer und Land einen reich geſchmückten Feſtplatz,

auf welchem es ſich um den Fürſten ſchaaren kann – denn, wie lautet

die Nationalhymne? „Nicht Roß noch Reiſige 2c.“

Dies iſt die ethiſche Seite der Frage! Nun aber zur unendlich wich

tigeren, praktiſchen. Bekanntlich nehmen die Nordſpitze der Inſel, auf

welcher das Schloß und Mauſoleum ſtehen, die volkswirthſchaftlich ſo hoch

bedeutenden Speicher ein. Ihrer Entwickelung ſtehen zunächſt zwar noch

die Muſeen im Wege. Aber Jeder, der die wahren Lebensintereſſen des

Volkes kennt, weiß auch, daß dieſe lediglich als Kunſtſpeicher ſich nicht lang

mehr werden halten können. Wohin ſoll das auch führen, wenn man

der Börſe, dem Lebensquell der Nation, die wichtigſten Handelsobjecte

räumlich fern hält. Wenn erſt einmal die Muſeumsbauten auch für an

dere Gebiete des Handels als bloß für den mit Antiquitäten nutzbar ge

macht ſind, wird eine Erweiterung der Spree zur Bewältigung des Ver

kehrs dringend nöthig werden. Mancheſter wird jetzt durch einen Kanal

mit dem Meer verbunden. Wer weiß, wie bald in Berlin Aehnliches er

reicht wird. Weit blickender Geiſt wird alſo dafür ſorgen, daß ſchon jetzt

Alles geſchehe, um Dreimaſtern das Aus- und Einladen inmitten der

Reichshauptſtadt zu ermöglichen. Alſo muß vor dem Schloß nicht etwa

ein Teich, ſordern ein von anmuthigen Ufern umgebener, einſtweilen noch

flach zu belaſſender Hafen geſchaffen werden! In gleich weitſichtiger

Weiſe ſchuf im 17. Jahrhundert Ludwig XIV. ſeine künſtleriſch und wirth

ſchaftlich gleich werthvollen Anlagen; Frankreich dankt ihnen ſeinen heu

tigen Reichthum und die Blüthe ſeiner Hauptſtadt. Unſere Staatsmänner

haben freilich für die wichtigſten und tief einſchneidendſten Fragen keinen

Blick. Leider hat der große Volksmann Eugen Richter ſich zum Grund

ſatz gemacht, Anregungen poſitiver Art dieſer Regierung nie zu

unterbreiten. Es wäre einfach Thorheit, ihr ſeine volkserlöſenden

Gedanken gratis zu liefern. Dafür wurde aber in Finanzkreiſen be

ſchloſſen, eine Lotterie zu veranſtalten, um auf dieſem bequemen Wege

Jedem aus dem Volke Gelegenheit zu geben, ſein Scherflein zur Löſung

der nationalen Angelegenheit zu bieten. Sollte die Regierung Schwierig

keiten machen, dieſe Lotterie zu genehmigen, ſollte ſie in der Mißachtung

der vitalſten Volksintereſſen ſomit das Unerhörteſte zu leiſten wagen, ſo

dürfte ſie im Parlament der ſchwerwiegendſten Angriffe gewärtig ſein.

Für dieſen Fall hat Herr Richter ſeine Mitwirkung an dem Ringen der

Volksſeele gegen ihre Bedrücker zugeſagt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Herz der Schweſter.

Von Manuel Schnitzer.

„ . . . Mein' ſchon, liebe Schweſter, daß Du leicht fragen haſt und

leicht predigen. Will Dir aber nur Eines ſagen: Wärſt Du nicht mein

leiblich Geſchwiſter, ſondern eine Fremde, der ich von ungefähr begegnet,

dann, ja dann möcht’s leicht anders gekommen ſein. Denn in Deinem

Blick, Schweſter, iſt das Unſägliche eines treuen Herzens; das ſanfte, reh

braune Aug' aber, das haſt Du von unſerer Mutter, und die war ein

gutes Weib . . . Und juſt ſo eine hab' ich haben wollen, ſiehſt Du.

Weißt ja, ich bin nicht geſchickt zum Worte, weder mit der Zunge,

noch mit der Feder, wiewohl man daheim im Städtel mein Geſchäft

»Schreiberei« heißen mag, aber heut', mein' ich, da ein Groll aus meinem

Herzen ſich löſte und für immer entwich, heut' könnt' ich Dir wohl über

lang erzählen und beichten.

Will's Dir gleich ſagen; um die Lotte war's – um die Lotte!

Unſer Schmerzenskind! Weißt Du noch, wie ich ſie brachte – mitten in

der Nacht – aus unſeres Nachbars Hauſe, das in hellen Flammen ſtand?

Sie ſchlief ſo ruhig in ihrem verſengten Polſter, darin ich ſie durch die

Gluth getragen. Da Du ſie aber nahmſt und in Dein Bett legteſt, reckte

ſie ſich und lächelte im Schlummer, als ſpielten Englein mit ihr, ſo ſüß

und friedſam, daß Du ſie küſſen mußteſt. Wie ſie dann die Augen auf

ſchlug an jenem fahlen Morgen, da die verkohlten, glimmenden Trümmer

des Nachbarhauſes uns in das Fenſter ſahen – war ſie eine Waiſe und

hatte weder Vater mehr, weder Mutter auf dieſer Welt, noch Einen, der

ſich des Wurmes erbarmt hätte. Nur Dich hatte ſie, und Du biſt ihr

Alles geworden: Vater und Mutter und Magd und Geſpielin. Ich ſelbſt

habe fort gemußt in die Fremde nach jenem Tage und bin juſt nicht oft

heimgekommen, um nach Dir zu ſehen und nach Lotte – das erſte Mal

nach fünf, das andere Mal nach zehn Jahren, wiewohl mich es alljähr

lich um die Maienzeit heimzog mit brennendem Verlangen: wie Einen,

der Drillichauer Luft athmen müſſe um nicht zu erſticken und von Drillichauer

Schwänken und Narretheien hören, um das Lachen nicht zu verlernen.

Hab's wohl nicht weit geb acht, Liebſte, in meinem Leben. Bin

ſtehen geblieben beim zweiten Buchhalter von Pfeffermann und Söhne –

ein Dienender immer, und immer ein Treuer, der ſeinen geraden Weg

geht, ohne zu murren. Verlang's mir nun auch, mit faſt Vierzig, nicht

höher und nicht beſſer.

Du haſt daheim das Deine gethan, das Bischen Armuth zuſammen

zu halten, das unſer Theil war ſeit jeher. Aber Lotte war bei mir, und

Du haſt ſie gedeihen ſehen unter Deinen Augen, haſt an ihr gemeiſtert

und ſie ſo lieblich vom Herzen zu machen geſucht, wie ſie von Angeſicht

es war. Denn Dir ſelbſt ſollte ſie gleich werden, die Lotte, Dir, mit

Deinem ſtillen Lächeln, mit Deinem heiteren Frauenweſen, Dir gleich –

für Deinen Bruder Konrad, dem Du nach dem Alter ſchier Mutter ſein

könnteſt, und dem Du es geweſen biſt von dem Tage an, da Die uns

verließ, der Du gleichſt. Was, Du Gute, hätteſt auch längſt Enkelkinder

wiegen können, wenn Du ihn damals genommen hätteſt, der traurig von

dannen gehen mußte, weil eine Schweſter vom Bruder nicht laſſen mochte.

Daß ich der Lotte immer gut geweſen, das haſt Du ja gewußt. Als

ich aber das zweite Mal heim kam, und ſie mir entgegen trat in der

herben Anmuth ihrer ſiebzehn Jahre und mich anſah mit Blicken, aus

denen ein Seltſames ſprach, da überkam es mich zum erſten Male in

meinem Leben mit aller Gewalt. Du haſt wohl gelächelt, wie Du es

merkteſt; und als Du mir in der Dämmerſtunde beichteteſt, daß Du ihr

einen Samenkern Deiner Liebe zu mir in das Herz gelegt, der dort er

blüht ſei – da war meines Glückes kein Ende.

Kein Ende – nein. Denn es hatte erſt begonnen. Es war wie

ein Zauber, in deſſen Bann ich lebte. Es war ſüß und hold. Es war

das Niegeahnte, das Große, das Unausſprechliche. Dir ſprach ich nicht

davon, denn ich fürchtete, Du möchteſt mich ein Kind ſchelten, trotz meiner

Achtunddreißig. Und dann aus einem anderen Grunde noch. Ich war

eigennützig geworden, ſchlecht, eiferſüchtig. Ich gönnte ſie Dir nicht mehr,

die Lotte. Niemand mehr ſollte ſie lachen hören, auch Du nicht, Schweſter

– nur ich, dem ſie jetzt ſcheu aus dem Wege ging, nachdem ſie ihm ein

mal wie eine Wilde um den Hals gefallen war und an ſeiner Bruſt ge

weint hatte, geſchluchzt, wie in tiefer Erſchütterung. Als ich ſie dann mit

mir nahm, machteſt Du mir in Deiner Güte keinen Vorwurf. Wir Drei

wußten, daß ſie meine Braut ſei, wenn das Wort auch nicht war aus

geſprochen worden.

In Wien gab ich ſie zu guten Leuten und ließ ſie ein Bischen

Schneidern lernen, damit ihre Zeit mit Nützlichem ausgefüllt werde. Es

kamen ſchöne Tage für mich, Abend für Abend ſaß ich dort, bei Lotten.

Sie ſprach ſo lieb und verſtändig wie Du.

Immer wieder erzählte ſie mir, wie wir uns einrichten müßten,

wie viel Deckchen ſie ſchon geſtickt zum Aufputz des Zimmers, wie ſie das

Geld eintheilen und Alles zuſammen halten wolle. So ſehr glich ſie

dann Dir und war doch ſehr anders: ſie war Du und doch mein Ge
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ſchwiſter nicht, ſo daß ich ſie an mich preſſen durfte und küſſen, auf dieſen

rothen Mund, deſſen Athem war mir der Duft von Reſeden. Und dies

iſt ja wohl nicht Brauchs unter Bruder und Schweſter. Und ſie ſagte

dann oft, daß ſie dann weinen müſſe vor Glück und Seligkeit: ſo vom

Herzen ſei ſie mir gut.

So ging es eine Zeit. Dann kam ein Tag, da ſie neben mir ſaß,

karg an Worten, zerſtreut . . . Dann ein zweiter: da erſchien ihr lieb'

Geſicht hart, bitter, vergrämt. Sagte ich etwas, ſie hatte es nicht gehört,

ward unwirſch, wenn ich ihr ſanft zuſprach, ungeduldig, wenn ich bat

und mahnte. Ihre Augen blickten, als ſuchten ſie ein Verlorenes, das

ſie doch nicht finden konnten . . . Wollte ich ſie küſſen, dann preßte ſie

die Lippen ſo auf einander, daß ihr Roth verſchwand.

Des anderen Abends war ſie wieder ſchier ausgelaſſen, voller

Schwänke und Narretheien. Zuletzt geleitete ſie mich – was ſie nie ge

than – aus ihrem Stüblein zur Treppe. Dort blieb ſie ſtehen und hielt

meine Hand feſt. Seltſam ſah ſie mich an. Etwas glimmte und zitterte

in ihrem Blick. Plötzlich hatte ſie ihren Arm um meinen Nacken ge

ſchlungen und den Kopf auf meine Schulter gelehnt. Und ſie ſchluchtzte

ſo ſehr, daß ihr Leib zuckte – wie damals, daheim – das erſte Mal.

Erſchreckt fragte ich, was ihr ſei. Und nun kam es ſtoßweiſe her

vor: »Konrad, hätteſt Du mich nicht fort genommen von der Schweſter –

oder hätteſt Du mich doch umkommen laſſen im Feuer, Konrad.«

»Um Gotteswillen, Kind, « fragte ich, »biſt Du krank? Haſt Heim

weh?«

»Nein, krank nicht – hab' auch kein Heimweh, Konrad,« flüſterte

ſie, »aber bei Marianne war ich ſo ganz anders, ſo gut – ich wollt', ich

wär' todt.«

»Lotte ! Soll ich Dich der Schweſter zurückbringen, Lotte?«

Sie richtete ſich auf. Auf ihrem bleichen Antlitz war jetzt ein Lächeln

– ganz eigen war es, als wollte es mir in's Herz ſchneiden –

»Lotte! « ſchrie ich auf.

»Leb' wohl,« ſagte ſie weich, küßte mich haſtig auf den Mund und

riß ſich von mir los.

Kommenden Tages hieß es, ſie ſei verſchwunden, weggereiſt mit

einem jungen, modiſch gekleideten Manne – kein Menſch wußte, wohin.

Weißt Du, Marianne, wie mir war, als ich das anhören mußte?

Nein. Du kannſt es nicht denken. Erſt ſtand ich da, ſo, als wäre der

Blitz durch mich gefahren, einen ſtarken Ruck verſpürte ich durch den

ganzen Leib. Dachte an nichts, an gar nichts – als müßte es um mich

leer geworden ſein, einſam, finſter. Wollte ſprechen und hörte eine fremde,

kreiſchende Stimme aus meinem Munde kommen, und Alles war ſo, wie

wenn ich träumte, ich müſſe einer Gefahr entrinnen und könne nicht,

könne mich nicht rühren. Und dann ging ich doch, nach Hauſe – aber

es war öde in mir. Weißt Du das Märchen, wo die Zauberin winkt

und die Menſchen erſtarren zu ſeltſamem Felsgeſtein? So war ich, ver

zaubert . . .

Dann begann ich zu fühlen, wie mir etwas durch den Sinn huſche,

etwas, das ich noch nicht recht zu faſſen vermochte – es ſchwebte ſo vor

mir her, weſenlos, unbeſtimmt, ängſtiſch . . . Und mit einem Male ſah

ich ſie, Lotte, wie Du ſie ins Bett legteſt, und ſie lächelte – damals, in

derſelben Minute vielleicht, da Vater und Mutter ihr umkamen in den

Flammen . . . und dann, wie ſie geſtern lächelte, ehe ſie mich geküßt –

als hätte es mich gemahnen ſollen an ein Entſetzliches.

Ich habe nicht geweint, deſſen bin ich mir bewußt. Ich brütete vor

mich hin die Nacht und den Tag und die kommende Nacht – mir war

es, müßt' ich es ergründen, wie das gekommen. Denn ſie hat mich doch

lieb gehabt, Marianne. Ich erwog Alles, ſie hatte mich lieb . . . Ich

ſann darüber. Ich kramte Deine alten Briefe hervor und las ſie, einen

nach dem anderen. Immer ſchriebſt Du von Lotte, immer nur von ihr.

Später kritzelte ſie dazu ein paar ungelenke Zeichen ohne Sinn, dann

konnte ſie ſchon ſchreiben . . . So ſah ich ſie wachſen; jeder Tag ihres

Lebens ward mir lebendig. Und ich ſah, wie ſie im Abenddämmer auf

Deinem Schoß ſaß und Du ihr flüſterteſt von Konrad, Deinem Bruder . . .

we er Dir eins ſei und Alles . . . ich glaubte zu hören, wie ſie immer

wieder verlangte, bettelte, Du möchteſt erzählen von ihm . . . wie er ihre

Märchenwelt wurde, wie ſie ihn mit Allem in Verbindung ſetzte, was

gut und ſchön . . . wie ſie, in ſchwerer Krankheit, nach ihm die Aermchen

ausſtreckte, als müſſe er kommen . . . Da Du ſie für mich aufzogſt,

machteſt Du mich zu ihrem Gott, und als ich dann kam, ſah ſie mich mit

Deinen Augen, liebte ſie mich mit Deinem Herzen, Marianne. Und ſie

war jung, Marianne, ein Kind . . .

Deine Liebe zu mir war auf ſie übergegangen – denn Du, Herr

liche, hatteſt Gewalt über ſie mit Deiner unſäglichen Güte . . . ſie war

Dein, ein Theil von Dir, bis – bis ein Stärkeres ſie unterthan machte

und von uns riß. Sie wollte mich lieben, und da ſie es nicht mehr ver

mochte, ſchluchzte ſie: »Hätteſt Du mich bei Marianne gelaſſen, Konrad!«

Ich verſtand es jetzt, ja, ich verſtand es. Aber war ich drum minder

unglücklich? Ich habe Lotte tief gegrollt und auch Dir, Marianne. Du

weißt es wohl. Damals berichtete ich Dir die trockene Thatſache. Du

hatteſt ſeitdem kein Wort für Lotte, erwähnteſt ihrer nicht, als wäre ſie

nie geweſen. Sie war Dir nichts mehr, da ſie Deinem Bruder nichts

mehr ſein konnte. Für ſie ſelbſt hatteſt Du vielleicht kein Herz. Bald

darauf beganneſt Du mir zu ſchreiben, ich möge ein Weib nehmen . . .

Und ich, Marianne, hatte Lotte geliebt . . .

Nun, die Zeit verging. Man wird ja ruhiger, und das iſt gut ſo.

Da geſchah vor einer Woche etwas Wunderliches. Ich kam nach

Hauſe wie ſonſt. Draußen fegte der Sturm die Straßen und ſchlug den

Leuten ſcharfen Schneeſtaub in das Geſicht. Es war Abend.

Ich trete in meine Stube, ſie iſt beleuchtet. Im Ofen praſſelt es,

eine weiche, wohlige Luft umfängt mich. Ein wenig riecht es nach Weih

rauch. Auf dem Tiſche ſteht ein Korb. Verwundert trete ich näher und

weiche entſetzt zurück. Ein Kind, Marianne!

Es ſchläft ſtill und friedſam . . . Da fällt mein Blick auf Eine, die

daſteht, bleich, abgehärmt, mit heißem, unſicherem Blick in den tiefliegen

den Augen. Lotte!

Seltſam, wir ſtehen einander gegenüber, blicken uns an und

ſchweigen. Mir iſt es, als träume ich, als könne ein Wort das Bild

verſcheuchen – ein tiefes Mitleid faßt mich an.

»Biſt Du krank, Lotte?« fragte ich ſanft.

Sie antwortet nicht.

»Willſt Du nicht zu Bett, Lotte?«

In dieſem Augenblicke ſehe ich, daß ſie ſchwankt, eile auf ſie zu und

ſtütze ſie. Ich fühle, wie ſie zittert, höre, wie ihre Zähne leiſe aufein

anderſchlagen.

»Soll ich Dich zu Bette bringen, Lotte?«

»Ja, Konrad,« haucht ſie mühſam, dann ſchluchzt ſie auf: »Hätteſt

Du mich gelaſſen bei Marianne, Konrad! «

Schweſter, was ſoll ich Dir ſagen? Was ſoll ich ſinnen und grü

beln? Eines weiß ich, Eines faſſ' ich: Lotte iſt da, ſiech und elend.

Sie liegt in meinem Bette – ihr Kopf glüht, ihre Pulſe jagen.

Sie liegt in meinem Bette und weiß es nicht. Manchmal ſchreit ſie auf

und nennt den Namen. Eines, der todt iſt, manchmal ruft ſie – wie

damals, als ſie ein Kind war, nach mir und ſtreckt die Arme aus nach

dem, der an ihrem Lager ſteht und ihrer wartet, der ſie anſieht und den

Schrei in ſeiner Kehle erſtickt bei dem Gedanken, ſie könne aufhören zu

athmen.

Und im Korbe liegt ein Kind, das lächelt, wenn es nur die blauen

Augen aufſchlägt. Und doch hat es keinen Vater: der ſtarb, und keine

Mutter: die ſpinnt an ſeltſamen Träumen.

»Marianne,« flüſtert ſie, »warum ließeſt Du mich ziehen?«

Und ich will nicht, daß ſie ſtirbt, Marianne. Hörſt Du? Ich will

es nicht. Noch einmal ſollſt Du ſie mir retten, noch einmal ihr Deine

Liebe geben, und mit Deinem Herzen ſoll ſiemich lieben – –

Marianne, Du wirſt kommen.“

Rus der Hauptſtadt.

Wem.

Vom Lande Goſen bis zur Provinz Poſen iſt der alte Jahwe, auch

Jehovah genannt, ſeinen Kindern ein liebender Gottvater geblieben, für
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und für, oder wie man heute druckt: voll und ganz. Nach dem ver

peſtenden Ausſatze, an dem einſt der Sizilier Diodorus, Strabo, Tacitus

und ſpäter Schiller ſich entſetzten, ſandte er ihnen den Antiochus Epi

phanes, den wider Willen größten Wohlthäter an Israel, nach Moſes

Maimonides, einer ſchlimmen Leuchte der Rabbinerpreſſe, den Moſes

Mendelsſohn, nach Sommerfelds und Wolff die nimmermüden Dioskuren

Paaſch und Ahlwardt. Der bei Abrahams Kalbsbraten ſich beſchied,

wird's auch nicht übel nehmen, wenn ſein gottväterliches Mühen derb

darwiniſtiſch hier bezeichnet wird: als Selektionsfactor für die Spezies

hat den verſtreuten Stämmen er immer den geeignetſten Verfolger auf

die Spur zu hetzen gewußt und eine ſtete Ausſonderung ward ſo geübt,

bei der Untüchtiges verfiel und Tüchtiges nur tüchtiger noch wurde. Daß

nebenher die drei Moſes alle erreichbaren Bildungselemente hinüberretteten

in die Judenheit – der im Schilf Gefundene die egyptiſche, Maimonides

die ariſtoteliſch-griechiſche und Mendelsſohn die dämmernd aufgeklärt ger

maniſche Cultur –: das ſteht auf einem anderen Blatt in Darwin's Buch

und bezeichnet deutlich die mimicry der Hebräer, ihr Beſtreben und Ver

mögen, der Umgebung nach Art und Farbe klug ſich anzupaſſen. Weil

er am eignen Leibe dies Beſtreben verſpürt hatte, gab der Erleuchtete

vom Sinai dem Volke ein Geſetz, das es von anderen Völkern, treu be

folgt, auf ewig trennen mußte; und weil ein Souverän faſt immer milder

iſt als ſein Miniſter, ſorgte Jahwe dafür, daß ſeine Kinder durch früh

beginnende Verfolgung für tauſendjährigen Kampf geſtählt auch würden.

So half über den Ausſatz denn der böſe Antiochus hinweg und über

Sommerfelds der Ahlwardt und der Paaſch. Was rechte Juden ſind,

die ſollten ihnen beſondere Gebete zahlen, auf daß die Selektion nur

munter fort gedeihe. Aber was ſind rechte Juden? Am beſten ſagt es

immer noch der alte Paulus, der einſtens an die Römer ſchrieb: „Denn

das iſt nicht ein Jude, der auswendig ein Jude iſt, auch das iſt nicht

eine Beſchneidung, die auswendig im Fleiſch geſchieht, ſondern das iſt ein

Jude, der inwendig verborgen iſt, und die Beſchneidung des Herzens iſt

eine Beſchneidung, die im Geiſt und nicht im Buchſtaben geſchieht.“

Nun iſt aber Paulus in der Redaktion an ſemitiſcher Blätter nicht

beſchäftigt und deshalb wird ſein Convertitenhaß noch überboten und bei

Ahlwardt und bei Paaſch heißt der Feind nur noch ganz einfach: Sem,

und dieſer u. ſ. w. Sem hat in der Kreuzzeitung bereits auch Unterſtatt

gefunden. Zu dieſem Collektivum Sem wird nun ein Jeder gezählt, dem

in den Stammbaum irgendwo und irgendwie ein Tröpfchen Judenblutes

gefloſſen iſt, und läßt ihm gar ein Denunziatiönchen raſch an's Zeug ſich

flicken, dann wird das Tröpfchen gleich zum Ocean. Was hilft da noch

die mimicry? Mag einer auch die höhere Culturſtufe der Chriſtenheit er

klommen und mit Haut und Haar ſich europäiſirt haben –: er iſt ein

Jude und er wird verbrannt. Cordelia hat das Wort geſprochen, das ſie

ſo lange ſcheu verbarg, allein ihr wunderlicher Vater achtet noch immer

ſie dem rohen Scythen gleich.

Gegen dieſen Götzendienſt hat in ſehr wirkungsvoller Rede neulich

Profeſſor Adolf Wagner ſich gekehrt und den Rektor Ahlwardt hat auch

der Freiherr aller Junker, der Tyrann der Kreuzzeitung, höchſt unwirſch

jüngſt ſich abgeſchüttelt. Das war von beiden Herren klug gehandelt,

denn Sem kann nur frohlocken, wenn Ahlwardt der Rektor des Anti

ſemitismus bleibt. Die ſittlichen Qualitäten dieſes confiszirteſten Mannes

habe ich nicht zu beurtheilen, ganz einfach, weil ich ſie nicht kenne und

nach den Erfahrungen der Stoecker-Hetze mit einigem Mißtrauen auf die

Zeitungcharakteriſtiker blicken muß; der angebliche Falſcheid des Herrn

Stoecker iſt noch heute ein beliebter Paradegaul, während die ebenſo denk

würdigen wie freiſinnigen Gedächtnißſchwächen der Helden des Prozeſſes

Marx mit dem Mantel einer Nächſtenliebe bedeckt werden, die diesmal

gar nicht chriſtlich iſt. Aus den Schriften Ahlwardt's, die ich ſämmtlich

geleſen habe, kam mir der Eindruck, daß er es ehrlich meint, genau ſo

ehrlich wie jeder Delirant, der Mäuſe tanzen ſieht, und daß ihn Gründer

mindeſtens und Gründergenoſſen doch nicht ſo geradewegs beſchimpfen

dürften. Der Aberglaube nimmt täglich neue Formen an und nun ſoll's

ein Verbrechen ſein, wenn Herr Paaſch ſelbſt Bismarck ſchon als Juden

knecht erblickt und wenn Herr Ahlwardt einen Judenbund vor Augen

ſieht, der Deutſchland mit unbrauchbaren Flinten überſchwemmt? Eine

ſchlimme Erfahrung mit einem ſchwarzen Manne hat hier den Wahn ge

zeugt, daß alles Unheil nur von den ſchwarzen Männern ſtammt. Das

iſt ein Superlativ und jeder Superlativ grenzt an den Wahnſinn und

das Geknatter der Judenflinten wird deshalb ſeine Brüder eher ver

wunden als Sem, den Unverwundbaren.

z. z
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Die Unverwundbarkeit dankt er nur den Bütteln von Verfolgern,

den Titus und Antiochus und Ahlwardt; die haben mit plumpen Fäuſten

immer wieder die Auseinanderſtrebenden geeint und alle Rührigkeit und

Schlauheit gefördert, die durch ſcheinbares Elend zu ſegnendem Gewinn

kam. In der Diaſpora konnte kühne Tapferkeit der ehemals ſo kräftigen

Raſſe gegen brutale Uebermacht nicht nützen und nach dem Geſetz der

Transformation traten zu den im Keime ſchon vorhandenen noch neue

Eigenſchaften, die nicht allzu angenehm das Erbe Jacob's dann ergänzten.

Der Jude, der auf dem Rialto angeſchrieen wurde und noch zu Boerne's

Zeiten auf Verlangen Mores machen mußte, gewöhnte ſich an heuch

leriſche Demuth und lernte im Beſitz, im beweglichen, der leicht von

Land zu Land ſich retten ließ, der Güter höchſtes ſchätzen, das ein

zige, das zwiſchen den vier Pfählen wenigſtens ein Wohlbehagen ſchuf.

Was mein verehrter Pathe, Herr Julianus, für das Chriſtenthum ge

than, das thun und thaten für den Reſt der Stämme Juda's die vom

Geſchlechte des Antiochus: aus der bequemen Anerkanntheit und trägem

Beharren trieben ſie die ſchon Entartenden hinaus in neuen Kampf um's

Daſein. Die Unterdrückung depravirt ſtets, ganz gewiß doch für den

Geiſt iſt keine beſſere Hygiene noch erfunden als der Druck von feind

lichen Gewalten.

So lange das alte Teſtament mit ſeiner – ich will vorſichtig ſein

und ſagen –: verſpäteten Moral in allen Schulen noch gelehrt wird,

läßt über den jüdiſchen Geiſt nur ſchwer ſich's offen reden. Leſſing ha

ſich die Sache leicht gemacht, da er ſeinen Kloſterbruder ſich beklagen ließ,

weil Chriſten gar ſo oft vergeſſen wollten, daß unſer Heiland auch ein

Jude war. Nun war Jeſus ganz ſicher ein entſchloſſener Antiſemit; für

Juden, gegen Juden ſprach er ein Geſetz, das gegen orientaliſche Genuß

ſucht in ſeinem tiefſten Kern ſich kehrt, und ſein ſeltener Zorn entbrannte,

ſo oft die Phariſäer ihm begegneten, die gegen alles Fremde ſtolz ſich ab

ſchließen und ganz und gar nur Juden ſein mochten. Und wie er, ſo

haben alle beſten Söhne Sem's gedacht: Acoſta und Spinoza, Boerne,

Heine, Laſalle und Karl Marx. Ob ſie der Weltweisheit, der Politik

oder der Volkswirthſchaft ſich nun befliſſen, ſie blieben dem lyriſchen

Ueberſchwang der Raſſe treu, aber ſie kehrten auch von dem anderen Erb

theil Jacobs rückſichtslos ſich ab, von dem merkantilen Geiſt, der Eſau

erſt und Laban dann betölpelt hatte. „Der Widerwille gegen Handels

leute und Juden als ſolche iſt bei mir auf den höchſten Grad geſtiegen“,

ſchrieb Boerne 1822 und ſpäter: „Rothſchild wird beſtehen bis zum jüng

ſten Tage – das heißt dem der Könige. Welches Ultimo! wie wird das

da krachen!“

Noch iſt das Ultimo nicht da und auf der ganzen Linie ſiegen

Separatiſten und Phariſäer, weil immer wieder die ernſthaften und ehr

lichen Entjuder von den Antiſemiten zurückgedrängt wurden und weil das

Ghetto niemals fiel. War einſt das Gitter eiſern, iſt es nun von Gold;

der alte Ritus gilt, das alte Speiſegeſetz, die für den Orient doch nur

taugen, und in arabiſchem Stil, der Architekt nennt's, glaub' ich, mauriſch,

ſieht weit und breit man Synagogen ragen. Die Juden, die ganz deutſch

gern werden möchten, die müſſen drunter leiden und ſeufzen oft dem

Ahasverus nach; die israelitiſche Ariſtokratie aber iſt heute noch ganz

phariſäiſch, treibt Inzucht, künſtelt ſich adlige Vorurtheile zurecht und ver

pönt, wer anders betet, anders freit und anders ißt.

Altvater Jahwe freut ſich dran. Die Moſesſöhne ſieht er unver

fälſcht drum gern erhalten, weil ſie ſo früh vor anderen Göttern ihn –

im Dekalog – bevorzugt haben. Deshalb beſchwerte er den Wander

ranzen ihnen nicht mit einem Staat, den keuchend ſie durch die Jahr

tauſende zu ſchleppen hätten, deshalb gab er den Kreuzverächtern ein

Kreuz mit auf den Weg: nimmer müden Haß und nimmer raſtende

Verfolgung.

Einer der judenfreundlichen Notabeln von 1880, Theodor Mommſen,

hat doch die Juden einſt die Träger der Decompoſition genannt. Sie

ſind es wohl kaum mehr als jeder proletariſirte Feudaladel – ich bitte,
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nicht zu lächeln, es gibt auch orientaliſchen Adel, und ſein Stammbaum

iſt der ältere; verarmte Junker ſind ſtets die gefährlichſten Revolutionäre

und darum auch hat Bismarck den Ungeduldigen in Preußens Oſten

reichlich den Mund geſtopft. Die ariſtokratiſche – die Bibel ſagt: phari

ſäiſche – Abſchließung hat den Juden die Freundſchaft, ja, die Be

wunderung der radicalſten Individualiſten erworben, die gegen den ſtaat

lichen Zaum beißen und ſchäumen und von nationaler Entwickelung nicht

gern viel hören. Die Politik vom freien Spiel der Kräfte, die jedem

Börſenmakler mehr Vertrauen als dem Ungeheuer Staat ſchenkt – wo

dieſer Racker nicht etwa als freiſinnige Commune ſich vermummt –, die

muß mit dem Judaismus ſich zuſammenfinden in der Looſung: So wenig

Staat wie möglich! Und Beide müſſen einen Todfeind haben: den

Sozialismus, den chriſtlichen vom Katheder und den von Marx, Laſſalle

und Singer, Sem's verlornen Söhnen.

Verarmten Hochmuth liebt man nicht, und doch kann ſolch Empfinden

allein den Haß noch nicht erklären, der freſſend weiter wühlt und den

man mit dem weiſen Nathan nicht nur nicht mit toleranten Sprüchlein

aus der Rickertei beſchwören wird, die ſtets das Gute will, doch ſtets das

Böſe ſchafft. Tolerant und human waren auch die verſtorbenen Herren

Giordano Bruno, Luther, Kant, Schiller und Fichte und haben dennoch

dem jüdiſchen Geiſt oft grauſam mitgeſpielt. Wo liegt der Grund be

graben? Luther führt auf die Spur, der ſagt: „Wiſſe, daß du nächſt dem

Teufel keinen bittereren Feind habeſt, denn einen rechten Juden . . . . . .

Sie halten uns Chriſten in unſerem eigenen Lande gefangen, laſſen uns

arbeiten, ſitzen derweil hinter dem Ofen und faullenzen . . . . .“ Das

Wort hat fortgewirkt und heute gilt die Hatz nicht Sem recht eigentlich,

ſondern dem Zwiſchenhändler, der ſcheinbar oder wirklich mühelos reich

liches Geld erwirbt. Der proletariſirte Adel hat, da man andere Gewerbe

zu lange ihm verſchloß, doch noch ein lohnendes Geſchäft ergattert, im

Zwiſchenhandel mit Getreide und Kunſt, mit Spiritus und öffentlicher

Meinung, mit Recht und Bankeffekten nährt er ſich redlich – und auch

anders – und ſchleunigſt hat er eine Geldmoral ſich ausgeprägt, die nun

den alten Adelsbrief erſetzen muß. Dem oberflächlich Zublickenden heißt

das jetzt jüdiſcher Geiſt und iſt im Grunde doch nur Zwiſchenhändlergeiſt,

der ariſche Bankiers und chriſtliche Annoncenpächter– ſprich: Verleger –

längſt ſchon beleckt hat. Gewiß haben die Juden für Zwiſchenhandel –

Joſeph, Meyerbeer und Rothſchild! – entſchiedenes Talent und die Epoche,

die von dem Zwiſchenhandel ſich zu befreien und dem Anbieter den Ver

braucher ſelbſt zu nähern ſucht, konnte ihnen kritiſche Tage nicht erſparen.

Auch die aber wird ihre Zähigkeit geruhig überdauern, denn – wofür

haben ſie nicht Talent? Sie ſind in China Kulis, in Bombay ſtramme

Bauern und Soldaten, in manchem Theil Arabiens Schmiede, Zimmer

leute, conſervativ mit Beaconsfield in England, mit Lasker liberal in

Deutſchland, weil höchſt thöricht ſie die Conſervativen von den erſehnten

Pforten weiſen. Kommt einmal die Nuance Helldorf auf, dann werden

ſie in Schaaren nach rechts ſich wenden und glücklich ſein, nur endlich bei

den Krafterhaltern vom Stamm des Juden Stahl ſitzen zu dürfen.

Mimicry: Um jeden Preis der Umwelt ähnlich werden, ſie überbieten

lieber noch an Echtheit und Correctheit!

der Luſt ſein? Gut, wir ſind ein Gegenſtand der Luſt und machen euch

ſo zu Leibeigenen«, ſagen die Frauen.“

Das klingt mehr paradox als es in Wahrheit iſt. Denn Sem, wie

er nun einmal heißt, iſt wirklich beinahe weiblichen Geſchlechtes, anſchmieg

ſam und der Befruchtung ſtets gewärtig und ſprudelnden Extremen eher

als kühler Objectivität geneigt, von heißer Liebe ſtets geleitet und von

heißem Haß und der Perſon mehr als der Sache zugethan. Den Frauen

wird der Strindberg nicht, den Juden nicht der Ahlwardt ihre Macht ver

kürzen, denn gegen deren blinde Uebertreibung führen ſieghaft ſie ihre

Vorzüge in das Treffen. Wer in der Ehe zuerſt ſich als den Schwäche

ren bekennt, iſt ſchon verloren: auch daran ſollten die Befehder Sem's

ſich doch erinnern und die Bezwingung Deutſchlands nicht durch alle

Gaſſen tuten. Jede Ehe iſt ſchwer und ganz beſonders die, in der

homöopathiſch ſich die Aehnlichkeiten fanden – und Deutſche ſind wie

Juden faſt im Ausland unbeliebt, weil ſie, an kärglichen Verdienſt ge

wöhnt, den Eingeborenen gern unterbieten und ihre Nationalität oft um

drei Heller geben. Wo aber eine Scheidung doch unmöglich iſt – und

an die Austreibung der Leviten denkt ja nicht Paaſch einmal –, da muß

wohl oder übel Eines ſich zum Anderen fügen und, wenn der Lärm ver

ſtummt iſt und die Hetze, dann erſt kann in aller Ruhe Michel den Sem

befragen, ob er nicht am Ende vom todten Buche lieber und von morgen

ländiſcher Satzung ſcheiden will und in des Gatten Weſen allgemach ſich

ſchicken. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

zk 2:
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Durch die Zeitungen marſchirte dieſer Tage ein Notizchen, darin be

wieſen werden ſollte, der Schwede Strindberg habe den Briten Shake

ſpeare ganz läſterlich beſtohlen, weil er nämlich gegen ein böſes Weib

dem Manne die Worte Shylock's gegen ſchlimme Chriſten auf die Lippe

legt. Mit feiner Abſicht natürlich, wie ſelbſt ein journaliſtiſcher Commis

verſtehen ſollte; die Entlehnung iſt ſo handgreiflich, daß man nicht mit

bebrillter Naſe erſt drauf geſtoßen zu ſein brauchte. Die kleinlich hinter

liſtige Rachgier des lange Unterdrückten ſollte gezeigt werden, und war

dem Briten aus der Renaiſſance der lechzende Paria ein Jude, ſo ſchien

er dem Weiberhaſſer von Malmö der zum Madonnendienſt geknechtete

Mann. Der Vergleich iſt auch von Tolſtoi in der Kreutzerſonate ſchon

angedeutet worden, wo Posdnyſchew ſpricht: „Wie die Juden mit ihrer

Geldmacht uns ihre Unterdrückung entgelten laſſen, ſo die Frauen. »Ihr

wollt, wir ſollen nur Handel treiben? Gut, wir treiben Handel und werden

eure Herrn«, ſagen die Juden. »Ihr wollt, wir ſollen nur ein Gegenſtand

Fauſt im Schauſpielhauſe. – „Unter Palmen.“ Luſtſpiel in drei Auf

zügen von Paul Blumenreich. (Berliner Theater). – „Agrippina“

Komödie in vier Aufzügen von Paul Lorenz. (Königl. Schauſpielhaus.)

Ein kluger und ſeiner Klugheit ſtolz ſich bewußter Mann vertraute

mir neulich ſeine Fauſtgedanken. Er war, wie das der Mode wohl ent

ſpricht, ein ſkeptiſch Bewundernder, hatte den Urfauſt durchaus ſtudirt und

ſonſt auch ſchrecklich viel geleſen, kannte die Entlehnung aus dem Buche

Hiob und fand zwiſchen den Stilarten der ſechzigjährigen Arbeit Goethe's

wie der bravſte Knabe ſich zurecht. Manchem ſeiner anempfundenen

Zweifel konnte ich zuſtimmen; über die Widerſprüche, die klaffenden Lücken

der erſten Monologe einigten wir uns raſch, und willig geleitete ihn

meine Pietätloſigkeit, da er die greiſen und grauen Allegorien des zweiten

Theiles verwarf, das Purzelmännchen Euphorion – das ja wohl die

Romantik im Allgemeinen und Byron im Beſonderen und was weiß ich

ſonſt noch bedeuten ſoll – mit dem berühmten Viſcherlächeln abdankte

und vor der kirchenväterlichen Gereimtheit des katholiſchen Himmels auf

geklärte Augen machte. Dann aber, nach einer Pauſe befriedigten Einver

ſtändniſſes, holte er zum Hauptſchlag aus und meinte, im Grunde ſei der

alte Goethe doch ein Philiſter geweſen und hätte ein ſtürmendes Vorhaben

zu ſeniler Spießbürgerlichkeit umgeknickt. Denn –: iſt das der Abſchluß

für ein fauſtiſch Leben, daß Einer, der des Alls geheimſten Räthſeln nach

geſpürt, nun Brücken baut, dem Meer Land abgewinnt und als der Weis

heit letzten Schluß verkündet:

Nur Der verdient ſich Freiheit wie das Leben,

Der täglich ſie erobern muß?

Mich überlief's. Mein kluger Plauderer hatte den tiefen Sinn des

Gedichtes nicht verſtanden oder, um beſcheidener zu ſprechen, nicht ſo ihn

verſtanden, wie ich ihn verſtehe, und das gibt immer eine Erkältung. Herr

Profeſſor du Bois-Reymond, der mit Fauſten ſchmollt, weil er nicht Ordi

narius geworden und als großer Hans die kleine Grete geheirathet hat,

iſt heute für dieſe Spezialiſtenſchrulle längſt in Acht und Bann gethan

und in die finſtre Jammerecken that ihn der Rembrandtdeutſche ſtecken.

Die Neo-Myſtiker aber, die an Nietzſche auch geſchnüffelt haben und in der

Eisregion des wilden Weiſen ſich den Schnupfen holten, die gehen nicht

beſſer heute als die Profeſſoren von vorgeſtern mit dem armen Doctor um,

möchten ihn in das Prokruſtesbette ihres Uebermenſchen ſtrecken und richten

den geplagten Kadaver doch durch ihr Baccalaureus-Bemühen nur für den

Paradeſarg zu, der in der bis zur Entſeelung kommentirten Goethe-Aus

gabe der Firma Wagner und Co. in Weimar feſtlich ſchon der Grab
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legung entgegengähnt. Den Wickelfrauen aber und den Leichenträgern

wird es ergehen wie dem Chor der Weiber aus dem Oſtergeſang, der um

die Morgenfrühe in Fauſtens Zelle dringt:

Mit Spezereien

Hatten wir ihn gepflegt,

Wir, ſeine Treuen,

Hatten ihn hingelegt;

Tücher und Binden

Reinlich umwanden wir,

Ach! und wir finden

Chriſt nicht mehr hier.

Nicht die den glücklich aufgegrabenen Regenwurm als Schatz laut

preiſende Goethe-Philologie nur, auch das ganz beſondere Fauſtgeſchick hat

Goethe vorausgeahnt; denn wie des Auferſtandenen höhere Geiſtigkeit, ſo

iſt auch Fauſtens Unſterbliches dem mikroſkopiſchen Blick der Pfleger ent

ſchwunden und nur die Theile des kosmiſchen Gedichtes behielten ſie in der

Hand. Friedrich Viſchers rein menſchliche Anſchauung, die univerſelle

Betrachtung des prachtvoll eigenſinnigen Herman Grimm, da und dort

ein findiges Wort Scherers, haben – noch ließe Der und Jener hier ſich

anreihen – das klüftige Gebiet erhellt; zumeiſt aber bemühten doch ſich

ſchlotternde Lemuren und nicht vom Graben hört man, nur vom Grab.

So konnte es geſchehen, daß um das Fauſt - Problem noch immer die

Menge zaudernd ſchweiſt, daß von den Mandarinen die Jungen einen

Uebermenſchen ſich erwünſchen und die Alten – Chorführer: Karl

Frenzel – in Fauſtens Weſen den Grundzug auf „ſchwermüthige Be

ſchaulichkeit“ uns deuten.

Nach Goethe hat bekanntlich auch ſein ſtaatsmänniſcher Kollege

Wildenbruch uns einen Himmel gezeigt, einen Königlich Preußiſchen

Himmel, wo man Ordre pariren und des beſchränkten Unterthanenver

ſtandes lächelnd ſich bewußt bleiben ſoll. Der große Prinzipal der Apo

theke zur Lachmuskel liebt ſich bequem dämmernde Spießbürger, Bürger nach

dem Herzen des Johann Spieß, und der Drang nach Wahrheit erſcheint

ihm als ſchlimmes peſſimiſtiſches Teufelszeug. Hatte Paul de Lagarde

gehofft, nie einen zufriedenen Deutſchen ſehen zu müſſen, ſo ärgerte Herr

von Wildenbruch ſich an den Nörglern und wies mit herriſcher Geberde

ſie aus dem lachegöttlichen Reich. Goethes Herr der Heerſchaaren iſt ein

milderer Mann und beſſerer Menſchenkenner; weder dem dümmlichen

Optimus noch andern Ohrenbläſern ſchenkt er Gehör, denn ſein Optimis

mus braucht auf die Dummheit und auf die Richtet-Euch-Stimmung nicht

zu ſpekuliren, da er der immanenten Gutart bei den Menſchenſöhnen

gläubig vertraut. Er weiß: des Menſchen Thätigkeit kann allzu leicht

erſchlaffen, drum gibt er gern ihm den Geſellen zu, der reizt und wirkt

und muß, als Teufel, ſchaffen. So ungefähr denkt er wirklich wie Lagarde,

der einmal ſchrieb: „Daß wir klagen, iſt der ſicherſte Erweis, daß wir

leben, wenn anders Leben darin beſteht, aus Unzufriedenheit mit der

Gegenwart in die Zukunft hineinzuwachſen. Fauſt verfällt dem Teufel

nur dann, wenn er zum Augenblicke ſagt: Verweile doch, du biſt ſo ſchön.

Unzufriedenheit iſt der erſte Schritt zum Streben, und wer immer –

das heißt jeder, der – ſtrebend ſich bemüht, der iſt nicht erlöſt, den können

wir, die himmliſchen Mächte, erlöſen.“ Das iſt kein reaktionärer Gott,

der alſo denkt, und gleich beweiſt er denn auch ſeine Vorurtheilloſigkeit, da

er mit dem Führer der äußerſten Linken ſich in eine Wette einläßt.

Wenn ein Gott wettet, dann muß der Einſatz ſchon beträchtlich ſein.

Nicht irgend ein Dutzendwürmchen bietet der Herr deshalb dem böſen

Schalk als Verſuchsobjekt, ſondern den Fauſt, der ihm auf ſo beſondere

Weiſe dient. Nun weiß ich wohl: der Prolog im Himmel iſt ſpät erſt

erdacht; daß er aber geſchrieben, daß die bibliſche Wette in das Gedicht

herübergenommen werden konnte, zeigt bündig, wie immer die Geſtalt des

Helden ſymboliſch angeſchaut war, als ein lebendig concretes Beiſpiel von

allgemeiner Bedeutung. Nicht die ſchwermüthige Beſchaulichkeit eines mit

Schopenhauer aufgepäppelten Hinz oder Kunz, die ſeit dem ſiebenziger

Kriege anſtatt des Weltſchmerzes das Sedanlächeln aufgeſteckt hat, ſollte

zur Klarheit geführt werden, Herr Frenzel, vielmehr galt es, dem unge

ſtümen Drang nach metaphyſiſcher Erhabenheit das Fenſter weit zu öffnen,

das auf den hellen Tag ihn weiſt, die nach ihrer Art begeiſterte Ideologie

vom Wachs, Leder, Pergament, Papier dorthin zu führen, wo die Bot

ſchaft tönt: Im Anfang war die That. Die Tendenz des Gedichtes iſt

modern und leuchtend optimiſtiſch; wer an das heilige Lachen denken mag

oder an die Menſchentragödie des geſpreizten Ungarn Madách, der muß

des Unterſchiedes inne werden zwiſchen dem verdummenden und dem ver

trauenden Optimismus. Der Erſte will um jeden Preis den Menſchen

vor Erkenntniß ſchützen, die ſeiner Dumpfſinnigkeit doch nimmer frommen

kann, und rühmt ihm laut die Freuden der Beſchränktheit; der Zweite

weiß, daß keine Kraft verloren geht, daß in ſich ſelbſt auch irrend ſtets

das Streben ſeinen Lohn trägt, daß früh genug und zwingend ſich Be

ſchränkung aufdrängt.

Modern habe ich die Tendenz der Dichtung genannt; ich könnte ſie

auch ſozialiſtiſch nennen, eignete dem Worte nicht ein übler Parteigeſchmack,

ein leiſe pfäffiſcher, der uns die Fauſt-Atmoſphäre arg verweihräuchert.

Man hat Goethe bitterlich getadelt, weil er, indeſſen ſo Großes über'm

Rhein vollendet ward, im Bürgergeneral, im Großkophta, die vorſchreitende

Revolution mit poſſenhaftem Spiel begleitete und in der Löwenhaut auch

Zettel, den Philiſter, gleich erkannte. Die revolutionäre Phraſe war ihm

immer ein Gräuel, aber der Dichter des Prometheus blieb auch immer

doch ein großer Empörer, ob er bei Goetz und Werther kraftgenialiſch ſich

vermaß oder in Weimar Zopf und Zöpfchen löſte. Um das liberaliſirende

Geſchwätz hat er ſich nie gekümmert und alle aufrichtigen Humanität

duſeler müßten ihn programmgemäß gut boerniſch haſſen; die einzig blei

bende Idee der Revolution aber nahm er in ſich auf: die Sozialiſirung

der Geſellſchaft. Die einzig bleibende Idee, denn Könige und Prieſter hat

es auch ſeither ſtets gegeben und nach hundert Jahren ſehen ſie noch gar

nicht hippokratiſch drein und gegen die übertreibende Hoffnung auf Legi

timität und Autorität mußte noch jüngſt ein deutſcher Bundesfürſt ſich

wenden. Unverloren nur blieb die Einſicht in die Pflicht des Nächſten

und die Aechtung des Egoismus, den heute höchſtens noch die Heiligen

von Sanct Mancheſter ſtolz bekennen, Homunkel ohne Jugend noch Natur.

Wenn Fauſt von den Büchern zu den Menſchen ſich kehrt, wenn des be

grenzten Strebens ſelbſt er ſchon ſich freut und in der Arbeit Glück em

pfindet, die nicht ihm, die Andern nützen ſoll: dann iſt der graue

Scholaſt ein ſozialer Kämpfer geworden und ich glaube faſt, auch Bebel

würde ſeinen Himmel nicht mehr ihm verſchließen.

Ein Seil über einem Abgrund, ein Seil zwiſchen dem Uebermenſchen

und dem Thier nennt Zarathuſtra den Menſchen. An dieſem Seil zerrt

Fauſt und zerrt ſein hölliſcher Geſelle: der Doctor will als Uebermenſchen ſich,

der Teufel ihn als Thier erblicken und nur der Herrgott bleibt als Un

parteiiſcher dem Zweikampf fern, den er mit Wundern doch, wie oft des

alten Homers ſportluſtige Götter gepflegt, ſehr billig zu Gunſten ſeiner

Wette wenden könnte. Er weiß: der Geiſt, der jetzt ihm noch verworren

dient, der wird ſich ſelbſt ſchon in die Klarheit taſten, wenn ihm des Nör

gelns heilige Gabe der Böſe nur ſtets wach erhält. Und ſo unausſtehlich

die an Schüttelreimſpiele gemahnende Katholiſirerei am Schluß, ſo frei

und groß und ewig iſt doch die Weltanſchauung, die da im Puppenſtand

zum Wort gelangt: Mag Einer noch ſo freventlich ſich auch vermeſſen

haben, Mädchen verführt und mit Geſpenſtern gebrutet, ſchlimme Finanz

operationen gemacht und Blutſchuld aufgeladen, – den Schaffenden, das

Ewig-Männliche, zieht es hinan. Nicht Gretchen bittet hier zur Ohne

gleichen: das Ewig-Weibliche der nach Empfängniß ſtets ſich ſehnenden

Schöpfung ruft den Befruchter.

Den fruchtbar Schaffenden preiſt Goethe, hier wie überall. Ihn führt

er von der Zelle in die Welt, vom formaliſtiſchen Bemühn und Magier

künſten zu praktiſcher Bethätigung der Kraft, von ſchwindelhaft verſtie

genem Planen zu freier, froher Thätigkeit in der Beſchränkung. Es be

zeichnet deutlich zwei Individualitäten nicht nur, nein, zwei Epochen

germaniſchen Geiſtes, daß Goethe den vollendeten Typus des männlich

ſelbſt im Irren Zeugenden uns gab, während Ibſen nur das Schreckbild

weibiſch überflüſſiger Unfruchtbarkeit vermochte . . .

Auf unſeren deutſchen Bühnen probirt ein Jeder, was er mag. So

hat Herr Grube auch, der neidenswerth unumſchränkte Herr des König

lichen Schauſpielhauſes, wieder probirt, das Fauſtfragment nun, ohne den

Prolog im Himmel und mit abſonderlichen Strichen, uns zu geben. Was

der naive Betrachter zu dem bunten Wirrwarr wohl ſagen mag? Einen

wüſten Herrn erblickt er, den, weil er ſein Liebchen in ſchweren Fehlver
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ſtrickte, am Ende, ſo bald nach elf, der Teufel holt. Dieſen Fauſt für

Kadetten ſollten wir uns allgemach doch abgewöhnen und ich möchte

mir den Vorſchlag erlauben: ein muthiger Dramaturg ſollte einmal

hinter das immer mißverſtandene „Her zu mir!“ als Abſchluß die Ariel

Scene aus dem zweiten Theile ſetzen. Gewiß erſchöpft der holde Elfen

zauber nicht, was da in Fauſtens Seele ſich bewegt; um Alles in der

Welt aber laſſe man die guten Leute aus dem Theater nicht mit der

moraliſchen Novelle zum Strafgeſetzbuch ſcheiden: So geht's, wenn man

dem Standesamt und gar den Alimenten ſchnöde ſich entzieht! Das wollte

Goethe doch wohl eigentlich nicht ſagen.

Die Myſterienbücher Otto Devrient's, der 1876 anſtatt der Gretchen

tragödie uns den Fauſt gab, iſt arg verſpottet worden und als ein Ideal

möchte ich ſie nicht beſingen. Ohne eine ſceniſche Vereinfachung aber, die

meinetwegen an die Müchener Verſuche mit der Shakeſpeare - Bühne an

knüpfen mag, wird man dem Fauſtkoloß nicht beikommen; der Decora

teur muß ſchweigen, auf daß der Dichter reden darf. Herr Grube hat

Proſpekte nicht und nicht Maſchinen geſchont, er ließ den Tiſch des

ſchlummernden Magiſters von üppigſter Balletherrlichkeit umtollen und

ſchuf im Dom ein mächtig ergreifendes Bild. Mit dem todten Dichter

machte er nicht viel Umſtände; da wurde geſtrichen, wurden Auftritte um

geſtellt und ausgemerzt, daß immer dunkler nur das Dunkel ward und

eine Abhandlung man ſchreiben müßte, um nur das Grauſamſte vom

Grauſamen hier anzuführen. Und doch habe ich eine beſſere Fauſt

Aufführung nie geſehen, nie eine, die dem Lebendigſten der Dichtung ſo

nahe kam.

Denn Herr Matkowsky war Fauſt. Wie dieſer verſchwenderiſch be

gabte Schauſpieler aus dem Schönmännlichen zu kraftvoller Menſchendar

ſtellung ſich entwickelt hat, das haben wir bewundernd erlebt; noch heute

iſt er oft weichlich, wenn er girren muß, und erſt, wo eine Seele ſich

enthüllen darf, da findet er ſich ſelbſt. An den Fauſt iſt er wohl ganz

naiv gegangen, und was kein Verſtand der Verſtändigen ſah, das hat ſein

Genie in Einfalt geübt. Man braucht keinen einzigen Commentar geleſen

zu haben, um hier zu empfinden, wo Fauſt menſchlich fühlt, wo er doctri

näre Weisheit kündet; die Bibelüberſetzung und einzelne Reden beim

Oſterſpaziergang wird der nächſte Darſteller, Herr Ludwig, vielleicht feiner

zergliedern und hoffentlich wird er uns Betonungen erſparen wie dieſe:

„Ich muß es anders überſetzen“ – ſtatt: anders überſetzen – und:

„Mir hilft der Geiſt“ – mit einer ganz unglaublichen Beziehung auf

den Erdgeiſt. Das Reinmenſchliche im Fauſt aber bringt kein anderer

lebender Schauſpieler mit der intuitiven Macht und Fülle Matkowsky's

zum Ausdruck, auch der feine und kokette Herr von Sonnenthal nicht, an

deſſen Künſten die Tribaden der Berliner Preſſe jetzt ſich ſo erregen.

Sonſt behauptet ein graubärtiger Herr wohl, er ſei Fauſt und

wohne ſeit manchem Jahr im gothiſchen Gemach; aber wir glauben ihm

nicht, denn der Bart iſt angeklebt und erſt um ſieben Uhr lernte der

Mann die Zelle kennen. Matkowsky war zwiſchen Büchern und Papier

zu Hauſe und kein verſchnörkeltes Geräth berührte ſeine Hand, das nicht

mit der Erinnerung ſchwerem Duft ihn ſchwül bald und bald wohlig an

geweht hätte. Da war Alles erlebt, kam Alles aus dem Herzen, was

ſonſt nur in der Rolle ſteht: das Zweifeln und Verzweifeln, titaniſches

Aufrecken und zages Niederſinken, zehrende Sehnſucht nach frommem

Glauben und bohrender Schmerz am Unvermögen jeder Art. Wie ihn

mit kindlichem Gefühle Erinnerung zur Erde zieht, wie er mit einem

derben Wanderſtock rüſtig zum Thor hinausſchreitet, des Pudels Meta

morphoſe mit enttäuſchtem Gelächter empfängt und unter der einlullenden

Geiſterweiſe mählich entſchlummert: ſo ganz und gar nur Menſch war nie

ein Fauſt, ſo weit blieb nie der Doctor noch zurück und der fürchterlich

„denkende“ Schauſpieler. Auf Schritt und Tritt möchte ich dieſen Fauſt

begleiten: zu der öden Luſtigkeit der kneipenden Studenten, auf deren

plattes Treiben angewidert ſein großes Auge ſtarrt, in das Brimborium

der Hexenküche, wo ungekannte Sinnlichkeit erwacht, in Gretchens Kammer,

drinnen ein heißes Toben im Blut ſo wundervoll ſich läutert, zu dem

Religionsgeſpräch, da Fauſt das ſüße Kindlein zu ſich kommen läßt, in

den Kerker endlich und zum wühlenden Entſetzen an dem toll ſchwärmen

den Liebchen. Den Künſtler, dem ſolche Geniewunder gelangen, muß es

zu höheren Gipfeln noch treiben und am Ende einer Bahn, die an

Macbeth, Coriolan, Antonius und Holofernes zunächſt vorüberführen

ſollte, winkte bereits, ſehnlichſt des Erlöſers wartend, Wallenſtein

und Lear.

Ach, daß dem Menſchen nichts Vollkommenes ward! Eine ſchöne

Dame hatte des holden Gretchens keinen Hauch verſpürt, ſtolzirte in lächer

lichen Prunktoiletten einher und führte von Goethe tief unter Gounod

noch hinab. Warum hat man ſich nicht entſchloſſen, dem Fräulein Conrad

das Gretchen anzuvertrauen? Das in ſeinem Umfang längſt noch nicht

erſchöpfte Talent dieſer Künſtlerin ſucht eigene Wege und aus ihren hülf

loſen Kinderaugen hätte der kümmerliche Jammer der Verlaſſenen mit

ergreifender Einfalt geblickt. Mephiſtopheles iſt in den Aeußerlichkeiten

nicht zu verfehlen; Herr Grube ſpielte ihn trocken erſt, dann poſſenhaft

und immer ohne Individualität; er dürfte ſeiner Neigung zum Grotesken

getroſt die Zügel lockern, denn Goethe's ſchlimmer Schalk iſt nicht der

ſtiliſirte Teufel Klopſtock's oder Milton's. Die kitzelnde Begier des Schü

lers traf Herr Hertzer weit beſſer als den correcten Bildungstrieb des

kleinen Strebers.

Unter Goethe's Patronat darf auf einer Hofbühne ſogar gekuppelt

werden und verführt, geläſtert und die Trinität verſpottet. Den Neueſten

ſieht man dergleichen niemals nach, und weil ſie gar zu gerne doch auf

geführt ſein möchten, biegen ſie ihre Conflicte und Conflictchen dem An

ſpruch zahmer Thespiskärrner gefällig entgegen. Da wollte Herr Paul

Blumenreich in einem Luſtſpiel, das er, ich weiß nicht, warum, „Unter

Palmen“ nennt, auf das ſchlüpfrige Gebiet der Künſtlerehen ſich wagen

und er gerieth in froſtigen Ulk; wäre das Luſtſpiel weniger requiſiten

komiſch geweſen, wer weiß, ob es das Licht der Bretterwelt erblickt hätte?

Mich ſtimmt es immer melancholiſch, wenn ich ſo krampfhaftes Bemühen

ſehe, nur ja die rechte Seichtheit zu erreichen, nur ja vor einem hohen

Publico und ſeinen Wünſchen Staub zu freſſen, und mit Luſt. Auch der

neue Herr Paul Lorenz hat in ſeinem ſehr freundlich aufgenommenen

Luſtſpiel „Agrippina“ tief vor den Penaten des Schauſpielhauſes ſich ver

neigt; die Entfernung von Mutter und Tochter wollte er zeigen und

deutlich machen, wie die ſogenannte natürliche Liebe ohne zärtlich wär

mende Pflege verdorrt und ſtirbt. Aber wo bliebe alsdann das vierte

Gebot und, noch wichtiger, der „verſöhnliche Schluß“, bei deſſen Fehlen

wie Schnee vor der Sonne die Tantiemen dahin ſchmelzen? So wurde

Agrippinchen denn dem Kind des Glücks und anderen Birchpfeiffereien

möglichſt ähnlich gemacht und neben der Theatergeſchicklichkeit des Ver

faſſers mußte ich die fürchterliche Stilloſigkeit beſtaunen, die zwiſchen feine

Beobachtungen und ehrliche Töne die gröblichſten und verbrauchteſten

Poſſenwitze ſtreut. Die Erfindung iſt armſelig, aber wie über ein Stoppel

feld gemähter Motive geht man durch das bis zur Lebloſigkeit „gereinigte“

Stück, geſpannt erwartend, was unter derbem Blödſinn beim nächſten

Schritt man wohl gemordet finden mag. Anſtatt zweier Paraderollen,

für die „Naive“ eine und eine für den „Naturburſchen“, mußte Herr

Lorenz uns die moderne Tragödie von dem armen Kinde geben, das eine

Mutter ſucht und eine geputzte Dame findet. Aber – täuſchen wir uns

darüber doch gefälligſt nicht! – Publikus hätte dann nicht ſolche Herzens

freude gefühlt wie nun, da Fräulein Conrad neckiſch und Herr Vollmer

witzig ſein durfte. Auch kommt ein angejahrter Huſarenoffizier ins Spiel,

den Herr Keßler wirklich ausgezeichnet ſchwerenöthert, und ganz unmo

dern iſt die Geſchichte nicht, denn ein netter Lieutenant erzittert, weil wie

Schreckgeſpenſt in den Verlobungswehen die Furcht vor Alarmirung ihn

beſchleicht. M. H.

Opern und Concerte.

„Boabdil, der letzte Maurenkönig.“ Oper in drei Acten von

Moritz Moszkowski. Text von Carl Wittkowski.

(Kgl. Opernhaus.)

In meiner Bücherei ſteht ein nützlicher Band. Beſcheiden nennt er

ſich Riemann's Opern-Handbuch, aber er iſt viel mehr als ein bloßes

Repertorium der dramatiſch-muſikaliſchen Literatur. Eine ganze Geſchichts

bibliothek ſteckt darin. Während auch das beſte Converſationslexikon nur
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von den ragenden Spitzen der Weltgeſchichte weiß, meldet mein Riemann

auch von den vergeſſenſten Haupt- und Staatsactionen und den ent

legenſten Helden. Sie brauchen nämlich weder paſſirt zu ſein, noch gelebt

zu haben, wenn ſie nur je einmal auf der Opernbühne neuer und alter

Zeit ihr Lampendaſein friſteten. Umſonſt fragt man den kleinen und

großen Meyer und Brockhaus nach Bellerophon, Decebalus, Idomeneus,

König Sebaſtian, Proteſilaus, Biblis, Hydaſpes, Hypſipyle, nur der

allwiſſende Riemann gibt uns Auskunft über dieſe nachgedunkelten

Hiſtorienbilder, erzählt uns ihr Heldenthum und nennt uns die Maeſtri,

die ſie „vertonten“. Denn ſie haben alle ihren Meiſter gefunden. Wem

nur halbwegs in ſeinem Leben oder auch bloß in der Legende etwas

Heroiſches oder auch nur Trauriges begegnet iſt, wurde von ſtoffhungrigen

Textſchreibern aus ſeinem Moder an's Rampenfeuer gezerrt, und zu dieſen

Unglücklichen zählt auch der elegiſch-romantiſche Maurenfürſt Boabdil, den

Moszkowski jetzt zu einer Oper verwendet hat. Aber er iſt der erſte

nicht. Schon 1846 hat Saldoni, wie Riemann meldet, einen „Boabdil,

ultimore dei Mori di Granata“ geleiſtet; auch die „Presa di Granata“

von Niccolini (1821), die „Prise de Grenade“ von Rochefort (1800) und

Schloſſer's „Granada“ (1835) behandeln denſelben Stoff. Aber der

Librettiſt Karl Wittkowski hat jedenfalls nicht nach ſeinen Vorgängern

und ihrem gleichfalls verſchollenen „Boabdil“ gefragt. Er ließ ſich lieber

von einem zugänglicheren Dichter inſpiriren. Vielleicht von Herder, der

als Stilübung für den Cid in den „Stimmen der Völker“ des Mauren

königs Klage um Aljama überſetzte; vielleicht von Byron, der ſie eben

falls übertragen hat, ganz gewiß aber von Heine's Romanzero, wo die

rührende Heldengeſtalt des letzten Maurenkönigs für ewig im Reich der

Dichtung lebt.

Der Librettiſt hat den überlieferten dürftigen Stoff mit den allbe

währteſten Schauerſtückmotiven verſehen und dann durch Hinzuthat einer

großen Zahl überflüſſiger Perſonen für die Lebendigkeit des Bühnenbildes

geſorgt. Vom „Troubadour“ nahm er das geſtohlene Grafenkind, vom

„Glöckner von Notre-Dame“ die wiedergefundene Tochter, aus der „Jüdin“

den Kampf zwiſchen Vater- und Gattenliebe, und an lärmenden, bunten

Aufzügen, Kriegsmärſchen, Hochzeitklängen, Vermummungen, Veräthern

und lauernden Meuchelmördern, an Actſchlußeffecten und den üblichen

ſchönen Leichen am Ende iſt auch kein Mangel. Ueber dieſen Aeußerlich

keiten vergaß er freilich die innere Beſeelung ſeiner Theaterpuppen, oder

er dachte und nicht ganz mit Unrecht, daß dies die Sache des in Tönen

malenden Mitarbeiters ſei.

Dem kaſtilianiſchen Feldherrn Grafen Cabra iſt vor Zeiten ein Kind

geſtohlen worden. Tückiſche Mauren haben bei einem Ueberfalle ſein

kleines Töchterchen entführt, und der ſiegreiche Wiedereroberer Cordovas

und untröſtliche Vater findet die Verlorene als Sklavin ſeines unglück

lichen Gegners, des gefangenen Königs Boabdil, wieder. Das bewußte

Medaillon mit dem Bilde der Mutter ſpielt auch in dieſer Erkennungs

ſcene eine wichtige Rolle. Aber ſein Finderglück wird beeinträchtigt, denn

er macht die unliebſame Entdeckung, daß ſeine Zoraja-Elvira ihr Herz

einem König zwar, aber nur einem verhaßten Mauren geſchenkt hat.

Dies zeigt ſich klar, als Boabdil des Königs Ferdinand Gnadenbeweis,

ihm Leben und Krone zu ſchenken, wenn er ſein Vaſall werde, erſt mit

Entrüſtung zurückweiſt, dann auf Zoraja's Bitten und trotz der Warnung

ſeiner alten Mutter annimmt. Zähneknirſchend ſegnet Graf Cabra auf

des hinterliſtigen Königs Zureden den Herzensbund, und im zweiten Acte

ſoll die Hochzeit in der Alhambra gefeiert werden. Der Librettiſt iſt hier

zur Actfüllung auf ein retardirendes Moment bedacht. Zoraja iſt aus

ihres Vaters Huth aus Cordova entflohen, weil man ſie dort dem Heiden

abſpänſtig machen wollte. Mitten im Hochzeitjubel ſtürzt auch richtig der

angenehme Vater mit ſeinem Gefolge herein, um die Vereinigung der

Liebenden zu verhindern, aber Boabdil zeigt ſich endlich als Mann, tritt

ihm drohend entgegen und kündigt Ferdinand dem Katholiſchen den Ge

horſam. Im dritten Act macht der biedere König ſeine Abſicht wahr,

Boabdil hinterliſtig aus dem Wege zu räumen. Die Mordbuben ſind

ſchon zur Stelle und umſchleichen ihr Opfer. Und wie Rigoletto's Tochter

ſich für den Geliebten opfert, ſo nimmt Zoraja ſchmeichelnd dem Gatten den

ihn kenntlich machenden weißen Mantel von der Schulter und fällt in dieſer

Vermummung als vermeintlicher Boabdil unter der Hand ihres Vaters –

„Wenn ihr euch todtſchlagt, iſt es ein Verſehen,“

wie es in einer deutſchen Schickſalstragödie heißt, deren Verkleidungs

ſcene hier jedenfalls als Muſter gedient hat. Den hereinſtürmenden

Hiſpaniern wirft ſich Boabdil entgegen und fällt an der Seite der Ge

liebten zum Tode getroffen nieder:

„Zoraja, ach, nun haben wir uns wieder!“

Aus dieſer kurzen Skizze des Inhaltes geht ſchon deutlich hervor,

daß der Text, wenn auch nicht dramatiſch, doch theatraliſch iſt und die innere

Erregung durch eine geſchickte Steigerung des ſceniſchen Intereſſes erſetzt.

Nach dem Pomp und Pathos des erſten Actes bringt die intimere Liebes

idylle der Hochzeit einen angenehmen Gegenſatz, und die unheimliche Mord

ſtimmung des letzten Aufzugs mit der Kataſtrophe und dem Kampf

getümmel zuletzt ſchließt das Bühnenbild wirkſam ab. Die Frage aber,

ob Wittkowsky dem Componiſten viel Anregung und den Sängern gute

Rollen geliefert habe, iſt entſchieden zu verneinen. Mit dem Kartenkönig

Boabdil, der zu Allem ja ſagt, iſt wahrlich kein Staat zu machen, ſeine

Mutter iſt eine Bühnenſchlange, die ſtets in denſelben grauen Farben

ſchillert, die mauriſchen Verräther Juſſuf und Zagal hätten füglich in

eine Perſon verſchmolzen oder noch beſſer ganz geſtrichen werden können,

der unglückliche Vater Graf Cabra und Ferdinand ſtehen ſich gegenſeitig

im Wege, und einzig die Hauptperſon, Zoraja, iſt in jedem Betracht eine

gute Parthie. Indem der Dichter, einzig auf das Theatraliſche bedacht,

das für die Oper erſt in zweiter Reihe kommt, ſeine Figuren häufte ſtatt

verdichtete, zerſplittert er die Handlung, lähmt er das Intereſſe und er

ſchwert er des Componiſten Arbeit. Auch im Operntext iſt das Einfachſte

immer das Beſte. Das Muſter der Seribe'ſchen Haupt- und Staats

actionen, der ſpektakelſüchtigen „großen Oper“, iſt für nicht ganz bühnen

ſichere Anfänger immer verderbenbringend.

Beſſer als der Textdichter hat der Componiſt ſeine ausgeſtaltende

Aufgabe gelöſt. Galt uns Moszkowski bisher als ein fein begabter In

ſtrumentalcomponiſt, ſo müſſen wir ihn von nun auch als zukunftreichen

Operncompoſiteur ſchätzen. Sein Erſtling iſt eine achtenswerthe Leiſtung,

das Werk eines feingebildeten, erfindungsreichen und empfindungsvollen

Tondichters, der, wo ihn der Stoff packt und keine Bonbonverſe ernüchtern,

über ganz dramatiſche Accente gebietet. An der Scylla Wagner, die faſt

noch jedem Nachfahren verderblich wurde, ſegelt ſein Schiff mit vollen

Segeln ungefährdet dahin. Er hält ſich von Anklängen an fremde Art

merkwürdig frei, und nur das prachtvolle Vorſpiel gemahnt einmal flüchtig

an Wotansſöhne und Alberichskinder. Der Strom der Melodien quillt

nicht übermäßig reich und voll, wird aber niemals ſeicht, doch hätte man

manchem anſprechenden Satz mehr Athem uud Entwicklung gewünſcht.

Moszkowski iſt zu jugendlich ungeduldig und modern nervös; er jagt noch

zu haſtig nach neuen, überraſchenden Themen, treibt zu vielerlei, experi

mentirt zu oft, ſo daß er ſich um die beſten Stimmungen bringt, die er

ab und zu mit einem einzigen Tacte meiſterhaft anſchlägt. Er geiſtreichelt,

witzelt zu ſehr. Beſonders in der Inſtrumentation waltet ein fort

währendes Suchen nach überraſchenden Klangmiſchungen, kühnen har

moniſchen Wendungen und packender Rhythmik, das ein heilſames Maß über

ſchreitet. Ruhiger und harmoniſcher gehalten iſt der vocale Theil. Es iſt

erſtaunlich, wie ſicher der bisherige Orcheſter- und Klaviercomponiſt ſich

in der Stimmführung bewandert zeigt. Die Arien Cabra's und Boabdils

ergreifendes: „Wie harrt' ich ſehnſuchtsreich“, die Duette zwiſchen dem König

und Cabra, zwiſchen Boabdil und Ferdinand, vor allem das wirkſame

Erkennungsduett im erſten Act und das mit beſonderem Beifall auf

genommene letzte Duett zwiſchen Boabdil und Zoraja mit ſeiner ſchwelgeriſch

ſchönen Sinnlichkeit, dann das melodiſch geführte Quartett der gefangenen

Mauren, die Chöre im erſten Act und die echt dramatiſch geſetzten, ganz

im Dienſte der Charaktere und Melodie ſtehenden Enſembleſtücke und

Finale, – ſie laſſen bei größerer Sicherheit und Erfahrung des Compo

niſten nnd einer dankbaren Textunterlage das Beſte von Moszkowski's

Bühnen-Zukunft erwarten. Ueber allem Tadel iſt der junge Tonmeiſter

dort, wo er ſich auf dem gewohnten Felde der Conzertmuſik bewegt. Der

klangvolle Marſch, das reizende Ballett und die nirgend bloß begleitende

Drcheſtration mit ihren Feinheiten und „Unterſchönheiten“, wie Hebbel

ſagen würde, gereichen dem Muſiker zur Ehre, wenn ſie auch aus dem

landläufigen Theaterſtil herausfallen und das intimere Milieu des Conzert
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ſaales mit ſeinen keuſcheren Mitteln verlangen. Vom Drama auch los

gelöſt, werden dieſe Stücke muſikaliſch werthvoll bleiben. Die Mauriſche

Phantaſie dürfte ein Liebling aller Orcheſter und unſerer Klavierſpieler

werden; es iſt ein durch und durch originelles und anmuthiges Tonwerk,

überdies faſt die einzige Nummer der Oper, die morgenländiſchen Stil

zeigt. Ich bin der altmodiſchen Meinung, daß auch die Opernmuſik ganz

Empfindung ſein und ſich von culturhiſtoriſchen und ethnographiſchen

Schildereien frei halten ſoll, aber gleichwohl hätten einige ſpaniſche und

mauriſche Anklänge da und dort der charakteriſtiſchen Färbung genützt.

Dafür trifft Moszkowski das tonliche Colorit der jeweiligen Situation,

die poetiſche Stimmung und bleibt immer wahr und muſikaliſch, was

allerdings viel mehr werth iſt.

Für die Opernbühne, die endlich wieder einmal einer wirklichen

Repertoirebereicherung bedarf, wird „Boabdil“ leider kein Gewinn ſein.

An dem ſchönen Achtungserfolg des Werkes hatte die Darſtellung übrigens

geringen Antheil. Die Beſetzung zeigte faſt nur Kräfte zweiten und

dritten Ranges, ſchätzbare utilités, die nichts verderben, aber auch niemand

hinreißen. Nur Herr Rothmühl (Boabdil) war annehmbar, Frln.

Hiedler (Zoraja) tremolirte und der Graf Cabra ſang „ſchön aber falſch“,

mit Neſtroy zu reden. Ausgezeichnet waren Orcheſter und Ballett, und

Meiſter Tetzlaff hatte das ſpaniſch-mauriſche Bühnenbild, das uns Witt

und Moszkowski ſchuldig blieben, in tadelloſer Scenirungskunſt vor die

Augen geſtellt. DieAufzüge und namentlich dieDecorationenwaren prunkvoll,

gleichſam pompöſe Illuſtrationen zu Herder's ledernem Preislied von der

Alhambra:

„Dies, Sennor, iſt die Alhambra,

Und die andre die Masquita;

Jenes ſind die Alijares,

Wundernswürdig aufgeführet.

. . . Jenes iſt der Gen'ralife,

Iſt ein Garten ſonder Gleichen.

Dieſe Thürme ſind Bermejas,

Sind ein Schloß von großer Feſte.“

Das Uebrige kann man ebenſo ſchön im Bädeker aufgezählt finden!

Gffene Briefe und Antworten.

Berichtigung.

Geehrte Redaction!

In einem Aufſatze über Hans Thoma („Gegenwart“ Nr. 13) ſagt

Cornelius Gurlitt, daß ſeines Wiſſens noch keine Galerie ein Werk dieſes

Künſtlers erworben habe. Dem Herrn Verfaſſer wird es erfreulich ſein,

zu hören, daß die bayriſche Staatsregierung ſchon im Sommer vorigen

Jahres das von ihm beſonders gerühmte Bild Thoma's: „In einem

kühlen Grunde“ für die Münchener Pinakothek angekauft hat.

Ergebenſt

Dr. Ivo Striedinger.

Notizen.

Eine Geſammtausgabe von Arndt's Werken beginnt im Verlage

von Karl Friedrich Pfau in Leipzig zu erſcheinen, veranſtaltet von Herrn

Hugo Röſch. Sie wird alle Schriften des verdienten Patrioten und

Volksmannes enthalten, ausgenommen ſeine mehrbändigen Reiſebeſchrei

bungen, die für das Intereſſe der Gegenwart ſchon etwas veraltet ſein

dürften und auch die Ausgabe unnöthig theuer machen würden. Jede ein

zelne Schrift Arndt's iſt mit einer kurzen Einleitung, ſowie mit Erläu

terungen und Kommentaren des Herausgebers verſehen. Wenn man be

denkt, welche weitgehende Einwirkung die Schriften und die Perſönlichkeit

Arndt's auf ihre Zeit ausübten, und daß dieſe Bücher – Memoiren,

Flugſchriften und Dichtungen aus bewegter Zeit, Geſchichte und Cultur

geſchichte, Politik und Völkerkunde – ein lebendigeres, eigenartigeres Bild

jener Periode der vaterländiſchen Geſchichte geben, als ein Dutzend dick

bändiger Geſchichtswerke, ſo muß man die neue Ausgabe willkommen

heißen. Von jedem Durchſchnittsſchriftſteller veranſtaltet man jetzt Ge

ſammtausgaben – den alten Arndt, deſſen Werke heute genau ſo wichtig

und leſenswerth ſind wie einſt, die Probleme behandeln, an deren Löſung

wir noch jetzt weiter arbeiten, ſchien man ganz vergeſſen zu haben.

Möchten alle Vereine und Bibliotheken, vor Allem aber die Schulen und

das deutſche Bürgerhaus de Anſchaffung dieſer Geiſteswerke eines unſerer

beſten und treueſten Patrioten nicht verſäumen.

Auskunftsbuch im öffentlichen Leben und Verkehr.

(München, Oldenbourg). Dieſes praktiſche Büchlein enthält eine Menge

nützlicher Winke und Belehrungen über Münzen, Maße, Gewichte und

Geldumlauf in den wichtigſten Ländern, Silberpreiſe und Werthrelation

der Edelmetalle, Beſtimmungen über den Verkehr mit der Reichsbank,

Vorſchriften der deutſchen Wechſelordnung, über Kranken- und Unfallver

ſicherung, den Reichstag und deſſen Mitglieder und politiſche Parteien,

den Zolltarif und regelmäßigen Dampfſchiff-, Poſt-, Telegraphen- und

Telephonverkehr mit Preistabellen; dann viele willkommene Notizen über

Eiſenbahnſignale und Fahrzeiten, die politiſche Richtung hervorragender

Zeitungen und ihre Verbreitungen (letztere mit Vorſicht zu gebrauchen!),

den Stand der Handels- und Kriegsmarinen, Heeresſtärke der wichtigſten

Länder, Production und Conſum auf der Erde und über den Welthandel,

die Bevölkerung und öffentliche Verwaltung, Univerſitäten und höhere

Schulanſtalten, Jagdzeiten, Lebensverſicherungen, Aſtronomie, Geographie,

Statiſtik u. ſ. w. Die angefügte Eiſenbahn-Ueberſichtskarte iſt zu klein, um

einen Nutzen zu bieten, und die auf das Reichskursbuch verweiſenden

Zahlen ſind für den Leſer gleichfalls ohne Werth.

Die Kriegswaffen in ihren geſchichtlichen Entwicklungen. Von

Auguſt Demmin. (Gera, Koehler.) Wir haben der dritten Auflage

dieſer ausgezeichneten Encyklopädie der Waffenkunde, die früher in See

mann's Verlag erſchien, empfehlende Worte auf den Weg gegeben und

können auch dieſer reich vermehrten neuen Ausgabe ebenſolches Lob

ſpenden. Es iſt ein ſtreng wiſſenſchaftliches und doch allgemein intereſſan

tes und gut geſchriebenes Buch in glänzender Ausſtattung, mit einem

halben Tauſend Waffen- und Coſtümbildern und vielen hundet Waffen

ſchmiedmarken. Trotz der Textvermehrung auf über 700 Seiten iſt der

billige Preis der früheren Auflagen beibehalten. Das ſchöne Buch wird

allen Waffenfreunden ein unentbehrliches Nachſchlagebuch ſein und auch

für den Kunſt- und Culturgeſchichtskenner großen Werth beſitzen.

Aus Florenz ſendet uns Julius Schmidt's Kunſtverlag eine köſt

liche Farbenwiedergabe des berühmten Gemäldes von Giulio Romano:

Der Tanz Apollos und der Muſen, Chromoholzſchnitt von H. und

R. Knöfler in Wien. Die Reproduction auch der feinſten Tönungen,

der Fleiſchfarbe, der ſchattigen Parthien, die Charakteriſtik der Köpfe und

die ganze Farbenharmonie, die ſich vom Goldgrund wirkſam abhebt, ſind

vorzüglich gelungen.

Jahrbuch der Grillparzer-Geſellſchaft. Redigirt von Carl

Gloſſy. (Wien, Konegen). Außer dem lichtvollen Eſſay des Heraus

gebers über Grillparzer's jammervolle Beamtenlaufbahn und einigen

intereſſanten Tagebuchblättern und Briefen des Dichters enthält dieſer

zweite Jahrgang eine überreichliche Auswahl von Actenſtücken, Reſeripten 2c.

die nur kleine Kreiſe intereſſiren können. Will das Jahrbuch das

große Publikum gewinnen, ſo muß es entweder wichtigere Inedita und

Studien veröffentlichen oder aber ſeine Publicationen auch auf andere

öſterreichiſche Dichter ausdehnen, ſo wie es die Geſellſchaft urſprünglich ge

plant hatte.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

je Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Verlag von AN. Äs Nachfolger ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:
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ſeinem Teben und Dichten modernen Entwicklungslehre und ihrer Erklärungsversuche, mit besonderer

Ein Verſuch von

Emil Brenning.

Berücksichtigung der Stellung des Menschen in der Natur.

Gemeinfasslich geschildert von

- - - Otto Hamann,
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Friede und flbrüſtung.

Ein praktiſcher Porſchlag.

Preis 1 Mark.

Der Verfaſſer, ein praktiſcher Politiker,

Z zeigt einen originellen aber gangbaren Weg,
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Meuer Roman von Theophil Holling.

ÄÄÄÄÄÄÄ 2 FCheile in einem Bande.
1 IS EU-LLE 21" Wa1n, -

ÄÄ# Kipling, Ohnet, Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Ä Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

gazza: „Die Kunst zu heiraten“. großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Ä Correſpondent c.)

Jährlich 2T Hefte a 5o Pro. viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern und enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

-- daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

---- .. – – : Erſchei lange, in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ ten Male ei des Abbild

Meyers Converſations-Lexikon. ÄÄÄÄÄÄÄ"“

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

und Postanstalten

Neuſte Auflage (1891), 17 Bände u. Supple- Me An »

mentband. Halbfr. Tadellos. (./. 180.) Nur Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

v/ 110.–. pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache – -

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! ( / 130.) Nur / 60.–. 9

«ÄÄr. - Die Geaenwart 1872–1888#### ie Gegenwar 4.

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift- - -

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

ÄÄÄÄ Ä Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection So weit der Vorrat reicht,

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu (./. 160.) liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder Bänden
Nur ./. 100.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände. à 1 M. Gebundene Jahrgä
- * * *-- - 1. - gäuge à 8 M.

Fºtº: G. - 19 =en das Verlag der Gegenwart
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C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

gedaction und Expedition verrin w., Culmſtraße 7. T - unter serantworlichtet des verausgeber. - Druc von zaeger Fittig in eiva.–



JW 19. ABerlin, den 7. AMai 1892. Band XLI.

3>---

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

--

==––.-–,

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. vieljährli 4 WR. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

- - =mm ---

Die allgemeine Rechtswiſſenſchaft. Von Adolf Fleiſchmann. – Literatur und Kunſt: Die Vollendung der Vernunftkritik. Von

[f: Wilh. Bolin. – Die erſte engliſche Realiſtin. Von Alexander Lauenſtein. – FÄ Eile Studie. Von Adalbert

U)(Ull Meinhardt. – Aus der Hauptſtadt: Dynamyſtik. Von Apostata. – Dramatiſche Aufführungen. Von M. H. – Eine Welt

- ausſtellung in Berlin? Von Cornelius Gurlitt. – Notizen. – Inſerate.

Die allgemeine Rechtswiſſenſchaft. ſuchung des Rechts, als eines ſozialen Lebensgebietes, 3. in

Von Adolf Fleiſchmann eine Unterſuchung des Zuſammenhanges zwiſchen dem indi
on Adolf Jleichmann. viduellen Rechtsbewußtſein und dem Recht als ſozialem Lebens

Das Ziel der allgemeinen Rechtswiſſenſchaft, einer ſeit gebiet. Dieſen dritten Punkt ſtellt er einſtweilen zurück, weil

kurzer Zeit lebendig gewordenen Richtung rechtswiſſenſchaft- eine ſolche Unterſuchung erſt dann erfolgreich ſein könne, wenn

licher Forſchungen, iſt die Erkenntniß der Rechtszuſtände und die cauſale Analyſe des Rechts als eines ſozialen Lebensge

Rechtsanſchauungen aller Völker der Erde. Die Veranlaſſung, bietes im Weſentlichen zu Ende geführt, während die Wiſſen

uns hierüber in dieſen Blättern auszuſprechen, liegt in dem - ſchaft von dieſem Ziel noch weit entfernt ſei. Dagegen ſtellt

Erſcheinen des in der Note bezeichneten Buches.*) Der Verfaſſer er in den Vordergrund der Aufgaben den zweiten Punkt, mit

deſſelben hat im Vorwort und ſchon in einer ſeiner früheren | anderen Worten: die Unterſuchung der Rechtsgebräuche, welche

Schriften Klage darüber erhoben, daß die allgemeine Rechts- bei den verſchiedenen Völkern der Erde vorkommen. Wenn er

wiſſenſchaft, die ethnologiſche Jurisprudenz, der jüngſte Zweig jenen dritten Punkt nur einſtweilen aus dem Rahmen der all

der unter Benutzung aller möglichen wiſſenſchaftlichen Methoden gemeinen Rechtswiſſenſchaft herausnimmt, ſo führt doch nach

auf's Reichſte angebauten Rechtswiſſenſchaft, zur Zeit ſogar ſeiner Auffaſſung die cauſale Analyſe einerſeits der pſycho

noch um ihre Exiſtenzberechtigung zu kämpfen habe. Weite logiſchen, andererſeits der ſoziologiſchen Erſcheinungen des

Kreiſe der juriſtiſchen Gelehrtenwelt ignorirten ſie noch und Rechtslebens ſchließlich an einem Punkt zuſammen, indem dieſe

ſtänden ihr feindlich oder doch wenigſtens rein ſkeptiſch gegen- letzteren am letzten Ende auf Aeußerungen des Rechtsbewußt

über; ſowohl von rechtshiſtoriſcher, als auch von rechtsphilo- ſeins von Individuen zurückgeführt werden können und anderer

ſophiſcher Seite werde ihr eine wiſſenſchaftliche Berechtigung ſeits das individuelle Rechtsbewußtſein ſeinem Inhalte nach

überhaupt noch abgeſprochen oder es werde die Haltbarkeit der wieder auf ſoziale Urſachen zurückgeht. Als letztes, einer ſpäte

undamente, auf denen ſie beruhe, als eine durchaus zweifel- ren Zukunft zur Löſung vorbehaltenes Problem erſcheint ihm

afte bezeichnet; ſelbſt in akademiſchen Kreiſen ſchienen die bis- daher doch das individuelle Rechtsbewußtſein. Wenn aber

herigen Errungenſchaften noch nicht zu einem Gemeingut ge- hiernach die Aufgabe dieſer neuen Wiſſenſchaft in ihrer höchſten

worden zu ſin. Je mehr man die thatſächliche Wahrheit dieſer Vollendung nach vielen Seiten hin mit den Aufgaben der

Vorwürfe namentlich in Deutſchland anerkennen muß, deſto Rechtsphiloſophie zuſammenfalle, ſo habe ſie doch inſofern

mehr verlangt es die Gerechtigkeit, ſie einer ernſten Prüfung nichts mit ihr gemein, als die Rechtsphiloſophie ſich bemühe,

Ä unterziehen, was aber vorausſetzt, daß wir uns erſt mit ein dem Weſen und der Beſtimmung des Menſchen und der

en Aufgaben, welche ſich die neue Wiſſenſchaft ſtellen zu menſchlichen Geſellſchaft entſprechendes Idealrecht zu conſtruiren,

müſſen glaubt, etwas näher bekannt gemacht haben. Dies ſoll an welchem alle wirklich beſtehenden Rechte auf ihre ideale

an der Hand des Verfaſſers des oben erwähnten Buches ge- Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit gemeſſen werden könnten.

ſchehen. Wir ſchicken aber die allgemeine Bemerkung voraus, DieÄÄ aber ſtehe der Idee eines

daß, da das Recht ein geſchichtlich-nationales Erzeugniß iſt, ſolchen Rechtes ganz fern.

nur die Kenntniß der Rechtszuſtände möglichſt vieler Völker Wir haben Ä. Darſtellung des VerfaſſersÄ
einen Einblick in die Entſtehung und Entwickelung des Rechts wortgetreu wiedergegeben undÄ daraus, daß er zwiſchen

überhaupt und in die dieſelben beherrſchenden Geſetze geben der gegenwärtigen und einer künftigen Aufgabe unterſcheidet.

kann, wie auch erſt die vergleichende Sprachwiſſenſchaft ein DieÄ wird die Löſung der künftigen vorbereiten.

tieferes Eindringen in das Weſen der Sprachen ermöglicht hat. In dieſer Unterſcheidung liegt der Nachweis ihrer wiſſenſchaft

Zugleich werden wir aber auch eine andere Richtung der zu lichen Berechtigung nach zwei Seiten hin, nach der ſogenannten

löſenden Aufgabe zu kennzeichnen verſuchen. idealiſtiſchen und nach der poſitiviſtiſchen Anſchauung derſelben.

Nach der Auffaſſung Pöſt's zerlegt ſich die Aufgabe der Mag man ſich der einenÄ der anderen weniger, vielleicht

allgemeinen Rechtswiſſenſchaft in drei Theile: 1. in eine Unter- gar nicht zugethan fühlen, berechtigt ſind ſie beide, ſo lange

Ä des individuellen Rechtsbewußtſeins, 2. in eine Unter- # nicht in Extreme verfallen. -

*) Die Aufgaben einer allgemeinen Rechtswiſſenſchaft. Von Alb. Pythagoras verglich die Welt mit einem Markt. Dort

# Poſt. ugStudium der ÄchenÄ. Von Alb. kaufen die Einen, es verkaufen die Anderen. Die Dritten

. Poſt. Beide im Verlag der Schulze'ſchen Hofb dlung i ſehen dieſem Treiben zu, ohne weiteres Intereſſe daran zu nehÄ. eide im Verlag der Schulze'ſchen Hofbuchhandlung in men, als ſich ihren Betrachtungen über das Wahrgenommene
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hinzugeben, eine Beſchäftigung, die in ſeinen Augen die edelſte iſt.

Diejenigen, dieÄ widmen, ſind ihm die „Wiſſensfreunde“,

d. h. nach heutiger Redeweiſe die Gelehrten. Dieſe Aeußerung des

alten Philoſophen iſt eigentlich die Quelle der Auffaſſung der

Wiſſenſchaft und ihrer Berechtigung, wie ſie dem ganzen Alter

thum eigen war, im Mittelalter ſich fortpflanzte, wo der geiſt

liche Gelehrte in der Kloſterzelle ſeinen Forſchungen oblag,

eine gelehrte Ariſtokratie aufkam und wie ſie noch heute ſich

in dem ausgebildeteren Begriffe der „geiſtigen Ariſtokratie“

abſpiegelt. Ihr iſt die Wiſſenſchaft êe Ä ; in dieſem und

nur in ihm findet derÄ Forſcher ſeine Befriedigung und

ſein Verdienſt. Die Leute, die da kaufen und verkaufen, gehen

ihn nichts an. Für ihn beruht das Ziel der wiſſenſchaftlichen

Arbeit nur auf dem Intereſſe an der Wahrheit ihrer Ergeb

niſſe, er läßt ſich durch keinerlei Rückſicht auf irgend einen greif

baren Nutzen leiten und beſtimmen. Gerade das Letztere betont

dagegen die poſitiviſtiſche Anſchauung. Für ſie iſt ein rein gei

ſtiges Leben eine Unmöglichkeit, denn der Menſch braucht den

Menſchen, der Einzelne ſteht und fällt mit der Menſchheit;

was er arbeitet und erforſcht, iſt die Tilgung einer Schuld an

dieſe, in welcher alle Faſern ſeines materiellen und geiſtigen

Lebens wurzeln und wie wir der Erde wieder geben müſſen,

was wir von ihr, ſo müſſen wir der Menſchheit wieder geben,

was wir von dieſer empfangen haben. Das Wiſſen an ſich

iſt todt, wie der Glaube ohne Werke. Aber in das Extrem

würden beide Anſchauungen ausarten, wenn die erſtere in der

letzteren eine Herabwürdigung ihrer Ä Ziele, ein Hand in

Hand gehen mit dem materialiſtiſchen Sinn unſeres Zeitalters

erblicken, wenn ſie der Stoffanhäufung, an der wir bereits

leiden, immer neue Maſſen zuführen und deshalb in der immer

unvermeidlicher werdendenÄ ihr Heil ſuchen und

wenn andererſeits man von der Wiſſenſchaft verlangen wollte,

immer nur ſo weit thätig werden Ä ſollen, als ihr praktiſcher

Zweck im Einzelnen und unmittelbar nachweisbar ſei, wenn

man ihr mangels eines ſolchen Nachweiſes ihre Exiſtenzberech

tigung beſtreiten wollte, ſtatt zu erwägen, daß aus ſcheinbar

unfruchtbaren Forſchungsergebniſſen ſich thatſächlich oft erſt

nach geraumer Zeit Blüthen undF# entwickelt haben. Es

läßt ſich nicht verkennen, daß beide Auffaſſungen ſogar national

abgegrenztÄ Während die idealiſtiſche in Deutſchland bis

her vorherrſchte, hat die poſitiviſtiſche ſeit langer Zeit in Frank

reich und namentlich in England, dort durch Comte's „poſitive

Philoſophie“, hier durch Locke's „Verſuche über den menſch

lichen Verſtand“, ihre Vertreter gefunden und an Boden ge

VONllen.

Wenn nun die allgemeine Rechtswiſſenſchaft wirklich weiter

nichts erſtrebte und wenn kein anderes Ziel ihrer Arbeit denk

bar wäre, als den Wiſſensdurſt danach zu befriedigen, wie

die verſchiedenen cultivirten und uncultivirten Völker der Erde

über das Recht denken, ob ſie überhaupt darüber denken, ob

und wie es bei ihnen geübt wird und zur GeltungÄ
welche Rechtsſitten und Gebräuche beſtehen und wie dies Alles

ſychologiſch, individualiſtiſch und ſoziologiſch zu erklären ſei,

# würde ſogar jene idealiſtiſche Anſchauung ihr gewiß einen

Platz im Reiche der Wiſſenſchaften, gleichſam als eine Unter

abtheilung der Völkerkunde, cht ſtreitig machen können. Denn

ihr Wahlſpruch iſt der Goethe'ſche Vers:

- „Forſchung ſtrebt und ringt, ermüdend nie,

Nach dem Geſetz, dem Grund, warum und wie.“

Wenn die Letztere das Leben der Völker in jeder anderen

Beziehung als in Bezug auf das Recht, wenn es das von

ihnen bewohnte Land, ihre Religion, die äußere Geſtaltung

der Leute erforſcht und darüber berichtet; wenn andere wiſſen

ſchaftliche Forſchungen uns belehren, daß dieſer oder jener

Berg 100 Meter höher ſei, als man bisher geglaubt, d die

römiſche Kaiſerzeit nicht einmal von Tacitus, ſondern erſt von

neueren Forſchern in das helle LichtÄ Wahrheit ge

ſetzt worden ſei, ſo iſt es ebenſo und noch mehr Sache der

Wiſſenſchaft, das Recht der Völker zu erkunden. Aber die

allgemeine Rechtswiſſenſchaft hat viel praktiſchere, viel höhere

Ziele, als das bloße Wiſſen.

Ihre Vorgängerin, die vergleichende Rechtswiſſenſchaft, iſt

bis jetzt zwar fruchtbar an Forſchungsergebniſſen, aber nicht reich

an praktiſchen Erfolgen geweſen. Die allgemeine Rechtswiſſen

ſchaft will nicht in erſter Linie vergleichen, ſondern rein in

tuitiv verfahren und das beſtehende Recht der Völker that

ſächlich feſtſtellen. In unſerer Zeit gibt es kaum einen Punkt

der Erde, der nicht in den großen Kreis des Verkehrs, in das

Netz, das ſich über die ganze Erde bald mit engeren, bald mit

weiteren Maſchen verbreitet, hinein fiele und deſſen Bewohner

nicht durchÄ Verkehrsmittel zu erreichen wären. Handels

beziehungen ſelbſt mit culturloſen Stämmen anzuknüpfen, liegt

im Zug der Beſtrebungen aller europäiſchen Völker. Dieſe

Verkehrsarbeiten und Handelsanbahnungen ſetzen eine gewiſſe

Kenntniß der Cultur-, alſo auch der Rechtsverhältniſſe fremder

Völker voraus, welche uns über ihren Charakter aufklären und

dieſe Kenntniß Äg jene. Man wird behaupten dürfen,

daß in Deutſchland das Intereſſe für Völkerkunde und für

die Aufgaben einer allgemeinen Rechtswiſſenſchaft erheblich an

Wärmegrad zugenommen hat, ſeitdem wir Colonien beſitzen;

zudem iſt die deutſche Colonialpolitik keine erobernde und auf

Ausbeutung abzielende, ſondern ſie hat einen friedlichen und

culturellen Charakter. Der Handel, dieÄ Han

delsverträge werden auf ſichereren Wegen ſich entwickeln, wenn

ihnen Kenntniß der Rechtsauffaſſungen und des beſtehenden

Rechts der Völker zur Seite ſtehen. Dieſe Seite der Völker

kunde und der Rechtswiſſenſchaft iſt bis jetzt nur ſtiefmütter

lich behandelt worden. Berichte der Reiſenden und Miſſionare

können hier nicht bahnbrechend ſein, wenn nicht ſachkundige,

d. h. rechtsverſtändige und beſonders zu ihrem Zwecke vor

bereitete und für ihre Aufgabe ausgeſtattete Forſcher (ſiehe

unten) auf dieſem Arbeitsfeld thätig werden und dem Welt

handel neue Brücken bauen.

Dieſes Arbeitsfeld bedarf aber noch beſonderer Würdigung

inſofern, als ſeine Ziele dem Wohl der ganzen Menſchheit

gelten. Denn die neue Richtung ſchafft Stoffwechſel und haucht

Ä der ganzenÄ ſelbſt neues Leben ein.

EUÄ bedingt im körperlichen Leben ebenſo wie im

Ä die eigentliche Lebensmöglichkeit. Je mehr der Einzelne

edanken abgibt und wieder aufnimmt, deſto energiſcher pulſirt

ſein geiſtiges Leben und in Folge deſſen das Völkerleben.

Sache der Wiſſenſchaft iſt es, dieſen Stoff organiſch zu ver

arbeiten, wenn keine unfruchtbare Stoffüberladung eintreten

ſoll, welche ſogar Krankheit erzeugt. Denn der Menſch und

ebenſo dieÄ leben beide nicht von dem, was ſie

eſſen, ſondern von dem, was ſie verdauen. In unſerer Rechts

wiſſenſchaft iſt jener Fall der Ueberladung beinahe ſchon ein

etreten geweſen, als in der letzten Stunde der ſoziale Gedanke

in ſie hineinſtrömte und ihr neue LebenskeimeÄ Statt

fortzuſchreiten, war ſie nahe daran, dem Rückſchritt zu ver

fallen und es hat Stimmen genug gegeben, welche ihr dies im

Einzelnen haarklein nachgewieſen haben, indem ſie den Maß

ſtab des Volksbewußtſeins und des Lebensbedürfniſſes an ſie

legten. Der Gedanke der allgemeinen Rechtswiſſenſchaft führt

ihr zwar nicht, in dem Sinn wie der ſozialiſtiſche, neue Lebens

ſtrömung zu. Die noch unerforſchten Rechtsgebiete liefern

Ä nicht immer Stoff; ſie empfängt alſo direct aus ihnen

eine oder nur wenig neue Gedankenwerthe. Aber der Stoff,

mit dem ſie zu arbeiten und aus dem ſie zu formen hat, iſt

ein neuer, von ihr noch unbenutzter und in dieſem Sinne iſt

der Stoffwechſel für ſie nicht minder# ſie gewinnt doch

Anſchauungen, aus deren individualiſtiſcher undÄ
Erklärung ihr indirect neue Gedankenwerthe zu Gute kommen.

In einem Punkt berührt ſogar der ſozialiſtiſche Gedanke den

jenigen der allgemeinen Rechtswiſſenſchaft, denn das erſte Er

gebniß # Forſchung wird ſein, daß ſie finden wird, wie

allenthalben das Recht in demſelben Verhältniß ſich um ſo

mehr in den Dienſt des Lebens ſtellt, als die Cultur des

Volkes noch auf niedriger Stufe ſteht, daß alſo dieſer Dienſt

des Rechtes der urſprüngliche und naturgemäße iſt und das

Recht gleichſam als der Niederſchlag individualiſtiſcher und

ſozialer Anſchauungen erſcheint, deshalb ſelten ſich gleicht und
niemals überÄ und Wandel erhaben iſt. Ein lehrreiches

Beiſpiel liefern die bereits vorhandenen Ergebniſſe über die
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verſchiedenen Geſtaltungen des ſogenannten Mutterrechts, Vater

rechts, Elternrechts und ihrer Nüancirungen. Unſere Rechts

wiſſenſchaft war ſeelenarm geworden, ſie operirte nur noch mit

dem Verſtand und übertrug dieſen Fehler auf die Geſetzgebung.

Sie hatte verlernt, nach der Seele des Volkes zu ſuchen und

deshalb iſt die ſeeliſche Seite der Rechtsbildung ebenſo ver

kümmert und verkrüppelt worden, wie dies als Folge der Nicht

benutzung beim körperlichen Organismus wahrzunehmen iſt.

Im ſozialen Gedanken des Rechts tritt dieſe Seele wieder her

vor und wer dies im Einzelnen verfolgen will, wird kaum

ein Kapitel unſeres öffentlichen und Privatrechts entdecken, in

welchem nicht leere Stellen ſich fänden, welche der Seele harren,

die hineingelegt werden muß. Mit dem Felde, welches die

allgemeine Rechtswiſſenſchaft betreten hat und welches aUS

bauen will, bietet ſich ein neuer Stoffwechſel dar, den wir im

Intereſſe der alten Rechtswiſſenſchaft als einen Lebensfactor

für ſie begrüßen müſſen und der einen heilſamen Fortſchritt

derſelben ankündigt. Er befähigt uns zugleich, unſere Cultur

in Gebieten zu verbreiten, die ihr bis jetzt ganz fern geſtanden

haben und bei culturloſen Völkern alsÄ der Rechts

idee aufzutreten, wie es die bisherigen Miſſionare für die Idee

des Chriſtenthums gethan haben.

Dies Alles ſind greifbare, praktiſche Früchte der allge

meinen Rechtswiſſenſchaft, die der geſammten Menſchheit zu

Gute kommen und ſo angeſehen, muß ſie auch dem poſitivi

ſtiſchen Standpunkt der wiſſenſchaftlichen Kritik Achtung und

Anerkennung abgewinnen, wenn auch von jenem dritten Punkte,

von einer Unterſuchung desÄ zwiſchen dem

individuellen Rechtsbewußtſein eines Volkes und ſeinem Recht,

als ſozialem Rechtsgebiet der Anſatz ſolcher Früchte an die

Blüthen der Forſchungsergebniſſe für Ä Auge noch nicht

erkennbar ſein mag.

Jener Vorwurf, gegen den wir die neue Wiſſenſchaft

ſoeben in Schutz zu nehmen verſucht haben, hat noch eine

andere Seite, wenn er die Haltbarkeit der Fundamente, auf

welcher ſie beruhen ſoll, in Frage ſtellt, womit er auf die

Schwierigkeit der Ausführung, auf den Mangel geeigneter

Quellen und namentlich auf den Mangel von Arbeitskräften

hinzuweiſen ſcheint, welche geeignet wären, beſtehende Rechts

verhältniſſe bei cultur- und geſchichtsloſen Völkern aufzuſpüren.

Es ſei erlaubt, hierauf zunächſt mit einem Bilde zu antworten.

Die alte Rechtswiſſenſchaft, d. h. diejenige, welcher auch die in

ſie jetzt bereits eingedrungenen ſozialen Geſichtspunkte noch

ebenſo fern lagen, wie die gegenwärtigen Beſtrebungen der

ethnologiſchen Jurisprudenz, mag einer feſt geſchloſſenen Stadt

gleichen, welche erweitert werden ſoll, weil ihr in ihren Mauern

die Lebensfähigkeit auszugehen droht. an entwirft einen

Plan zu dieſer Erweiterung, aber man baut nicht gleich ganze

Straßen, ſondern es h an verſchiedenen, noch zerſtreuten

Punkten einzelne Häuſer an. An dieſe zerſtreuten Gebäude

ſchließen ſich nach und nach immer mehr an, ſo daß allmählich

die Straßen entſtehen und der Anblick des Sporadiſchen ſich

in ein geſchloſſenes Bild verwandelt. Zu dieſen Straßen ge

ſellen ſich alle ſonſtigen Erforderniſſe der Stadt und es ſtrömt

aus den Mauern der Altſtadt, die bald niederſinken, der Geiſt

ſtädtiſchen Bürgerſinnes bis in die fernſten Straßen. Aehn

lich wird es der ethnologiſchen Jurisprudenz ergehen. An

die wiſſenſchaftlich bereits erforſchten und bereits eſtſtehenden

ethnologiſch-juriſtiſchen Thatſachen der ſchriftkundigen Völker,

gleichſam die erſtgebauten einzelnen Häuſer, werden ſich neue

# wie neue Häuſer anreihen und mit der wachſenden

ahl der Ergebniſſe werden ſich die Einzelheiten verbinden,

an einander ſchließen und einen Zuſammenhang darſtellen.

Mit der Nachweiſung ſolcher ſchon beſtehender Thatſachen hat

ſich der Verfaſſer des oben genannten Buches ebenſo wie mit

der Beſprechung der Quellen beſchäftigt, aus denen geſchöpft

worden iſt undÄ Ä öpft werden muß. Es j ent

weder auf mündlicher UeberÄ beruhende oder ſchriftlich

aufgezeichnete und geſammelte Rechtsſprüche, beſtehende Ge

wohnheitsrechte oder mündlich verkündete Rechtsnormen; end

lich wirkliche Rechts- und Geſetzbücher – je nachdem ſie bei

mehr oder weniger cultivirten Völkerſchaften Ä vorfinden.

Ein Beiſpiel der letzteren iſt der Koran, das chineſiſche Geſetz

buch u. a. m. Aber auch bei Völkern, von denen man es

kaum erwarten ſollte, finden ſich dergleichen. Es gibt in Aby

ſinien ein Geſetzbuch unter dem Namen Feta Negast, welches

in mehreren Ausgaben im äthiopiſchen Urtext mit lateiniſcher

Ueberſetzung vorhanden iſt, verfaßt von einem abyſſiniſchen

Geiſtlichen. Wie Poſt (S. 209) mittheilt, ſoll die italieniſche

Regierung beabſichtigen, eineÄ Ueberſetzung des Buches

ZUÄ Statt näher auf dieſe Quellen einzugehen,

ziehen wir aber vor, uns von der Art und Weiſe ein Bild

# machen, wie ſie aufzufinden und zu erforſchen ſein dürften.

er richtigſte Weg wird wohl von Geſellſchaften, die ſich

für die Pflege der allgemeinen Rechtswiſſenſchaft intereſſiren,

vorgezeichnet werden müſſen. Gerade ſo wie es bekanntlich

eine Geſellſchaft für Völkerrecht gibt, welche alljährlich ihre

Congreſſe hält, können ſich auch für die allgemeine Rechts

wiſſenſchaft eine oder mehrere Geſellſchaften in allen Cultur

ländern bilden. Ferner werden die Regierungen der Cultur

ſtaaten ihre Beihülfe um ſo weniger verſagen können, als es

wohl unter den culturloſen und minder cultivirten Völkern der

Erde kaum eines geben dürfte, welches nicht als Colonie mit

einem jener Staaten in Verbindung ſteht. Für die einem

Mutterſtaate obliegende Regelung der Gerichtsbarkeit über die

Eingeborenen iſt aber die Kenntniß ihrer Rechtszuſtände und

Rechtsanſchauungen unerläßlich und deren Ermittelung eine

der nöthigſten Vorbereitungsarbeiten. Beide, ſowohl Geſell

ſchaften, wie Regierungen, werden die geeigneten Männer für

die Arbeit finden und Sorge tragen können, daß die Ergeb

niſſe derſelben in einer oder in mehreren allgemein verſtänd

lichen europäiſchen Sprachen der ganzen juriſtiſchen Welt zu

gänglich werden, um eine„Ä Bearbeitung des

vorgefundenen Rohmaterials herbeizuführen und dabei die

Gruppen derjenigen Rechtsinſtitute uerſt heraus zu finden,

welche ſich bei allen bezw. bei vielen Völkern der Erde antreffen

laſſen; ſodann zu unterſuchen, welche dieſer Rechtsinſtitute dem

Volke eigen und welche von außen recipirt worden ſind, wie z. B.

das islamitiſche Recht in weite Volksgebiete Afrikas eingedrun

gen iſt. Für dieſe wiſſenſchaftliche Behandlung ſind die Reli

gion, ſowie die geſellſchaftlichen und politiſchen Gliederungen

eines Volkes von der größten Wichtigkeit. Oft finden ſich Recht

und Religion zu einem geſchloſſenen Syſtem vereinigt. Neben

dieſenÄ weiſt der Verfaſſer des Buches auf Pa

rallelerſcheinungen im Rechtsleben der Völker hin, auf die Ge

ſchlechterverfaſſung und das Geſchlechterrecht, auf das Inſtitut

der Blutsfreunde und der Mundſchaft, auf markgenoſſen- und

territorialgenoſſenſchaftliche Verfaſſungen, die herrſchaftlichen

Organiſationen, auf die Gliederung der Bevölkerungen in

Klaſſen, Stände und Kaſten und auf die Rechtsnormen über

die Behandlung von Fremden. In einer Ueberſicht über die

einzelnen Rechtsgebiete der Erde führt er jene Parallelen wei

ter aus mit Rückſicht auf die europäiſchen, die aſiatiſchen, die

oceaniſchen, die amerikaniſchen, die afrikaniſchen Rechtsgebiete

und Ä die Rechte der arktiſchen Völker.

Jene Geſellſchaften würden zunächſt einen conſtituirenden

Congreß zuſammenrufen und öffentliche Aufforderungen an

alle Diejenigen erlaſſen, welche Luſt haben und ſich befähigt

fühlen, der neuen Wiſſenſchaft ihre Kräfte zu widmen. Sie

würden ſich zugleich bemühen, Geldmittel zu den nöthigen

Reiſen aufzubringen. Wenn ſich eine Anzahl von Männern

gemeldet hat, welche in den Dienſt dieſer Wiſſenſchaft treten

wollen, würden ſie, um eingehende Verhandlungen pflegen zu

können, zu einem erweiterten Congreß der Geſellſchaften ein

laden. Die Aufgaben dieſes erweiterten Congreſſes würde es

ſein, ein grundlegendes Programm für die Arbeit überhaupt

und für die Arbeitsvertheilung insbeſondere aufzuſtellen. Er

wägt man nun, daß die allgemeine Rechtswiſſenſchaft noch im

Stadium der erſten Entwickelung ſich befindet, wo die rein

intuitive Methode geboten iſt, ſo würde das Programm ſich

an dieſe Erwägung anſchließen und betonen müſſen, daß zu

nächſt alle hiſtoriſchen Forſchungen und rechtsphiloſophiſchen

Unterſuchungen von der Arbeit fern zu halten ſeien. Der

negativen Seite des Programms würde auch noch in anderer
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Beziehung, die größte Aufmerkſamkeit zu ſchenken ſein. Es

gibt nämlich uncultivirte Völkerſtämme, bei denen ſich von

Ä von einem Sinn für Recht und Unrecht

und vollends von einer Bethätigung des Rechts gar keine

Spuren finden, bei denen das Leben des Individuums und

der geſellſchaftlichen Gruppen gleichſam hierfür keinen Raum

hat. Das Leben des männlichen Individuums erſchöpft ſich

in Raub und Krieg; dasjenige des weiblichen in der Hervor

bringung von Kindern und zwar recht vieler, weil ſie zum

Raub und Krieg als mitwirkende Kräfte dienen und in der

Pflege des Viehſtandes u. dgl. Zu ſolchen Volksſtämmen

Forſcher zu entſenden, würde für das gegenwärtige Stadium

der Wiſſenſchaft zu unterlaſſen ſein. Ferner dürften für dieſes

Stadium der Forſchung zunächſt noch ſolche Rechtsinſtitute

ausgeſchloſſen erſcheinen, welche mit dem Verkehr zwiſchen Volk

und Volk nichts zu thun haben, z. B. gewiſſe ſtrafrechtliche

Gebräuche über Blutrache, Compoſitionsweſen u. dgl. und

welche einer künftigen auf dem Wege der Coloniſation in

ſolche Völker hineinzutragenden Geſetzgebung ohnehin unter

liegen müſſen. Der Mord z. B. der bei ihnen in vielen

Ä legaliſirt erſcheint, wird nie von einer coloniſatoriſchen

eſetzgebung legaliſirt werden können, ſelbſt wenn ſie ſich be

mühen würde, den beſtehenden Rechtsanſchauungen der wilden

Völker möglichſte Rechnung zu tragen.

Poſt hat in dem Ä von welchem wir hier ſprechen,

in dem Kapitel über die Bearbeitung der Rechtsquellen S. 12ff.

wie uns ſcheint die nächſte intuitive Aufgabe doch nicht ſcharf

genug betont, nicht eng genug begrenzt und der reflectirenden

Thätigkeit noch zu viel Raum gelaſſen. Erwägt man, daß die

Ä und Congreſſe, die zur Förderung der Aufgabe

geſchaffen werden müſſen, ſich nicht auf Deutſchland zu be

ſchränken, ſondern einen internationalen Charakter haben ſollen,

daß aber der oben angedeutete Unterſchied zwiſchen idealiſtiſcher

und poſitiviſtiſcher Anſchauung wiſſenſchaftlichen Werthes und

wiſſenſchaftlicher Forſchung ein nationaler iſt, ſo wird man im

Anfang den poſitiviſtiſchen Standpunkt in den Vordergrund

ſtellen, ihm den idealiſtiſchen unterordnen müſſen und nament

lich bei der Aufſtellung eines Programms zur Organiſation der

gemeinſamen Arbeit den mitwirkenden Kräften der Engländer

und Franzoſen nicht Ziele vorſtecken dürfen, von deren Er

reichung ſie auch in weiteſter Ferne keine Frucht für das

Ä der Menſchheit und für den Drang unſerer Zeit, die

Wiſſenſchaft dem Leben dienſtbar zu machen, zu erkennen ver

mogen.

„Literatur und Kunſt.

Die Vollendung der Vernunftkritik.

Von Wilh. Bolin.

Jedem Gebildeten iſt der Name Kant und deſſen allge

meine Bedeutung geläufig, ohne daß dieſerhalb eine eigentliche

Kenntniß ſeiner Schriften verlangt würde. Hat ja doch ſchon

Goethe gegen Eckermann geäußert, von den neuen Philoſophen

ſei Kant ohne Zweifel der vorzüglichſte und auch Derjenige,

deſſen Lehre ſich fortwirkend erwieſen, die in unſere deutſche

Cultur am tiefſten eingedrungen und auch da gewirkt habe, wo

keine unmittelbare Kenntniß derſelben vorhanden ſei. Will aber

Jemand hierüber ſich genauer orientiren, als etwa durch Nach

leſen im Converſations-Lexikon, wird er, die verſchiedenen

ſolchenfalls zugänglichen Handbücher zu Rathe ziehend, in keine

eringe Verlegenheit bei der keineswegs übereinſtimmenden

ürdigung des immerhin vorwiegend als der „große Königs

berger“ bezeichneten Denkers gerathen. Neben einer ſtreng

hiſtoriſchen Auffaſſungsweiſe, wobei Kant zumeiſt als Exponent

der Bildung ſeines Zeitalters behandelt wird, trifft man einer

ſeits auf eine eben ſo begeiſterte Anhängerſchaft, für welche

Kant's Thätigkeit eine alle Zeiten überragende Bedeutung

haben ſoll, wie andererſeits auf ein entſchieden gegentheiliges

Verhalten, dem zufolge der Vernunftkritiker beſtenfalls als gar

zu überſchätzt gilt, wenn er nicht etwa als Urheber einer heil

loſen Verwirrung ſchnöde abgethan wird. Ein ſolches Gemenge

widerſtreitender Anſichten läßt den Belehrung ſuchenden Leſer

ſo klug wie zuvor; vielleicht tröſtet er ſich mit Schillers bekannten

Diſtichon vom bauenden König und den durch dieſen beſchäf

tigten Kärrnern und betrachtet ſeinerſeits die Frage nach

º der Kritik der reinen Vernunft als eine

OfeNe.

Sie war es auch bis vor Kurzem. Seit einigen

Jahren hat ſich aber in der philoſophiſchen Forſchung eine

weſentliche Aenderung der Sachlage vollzogen, wovon jedoch

einſtweilen nur die wenigſten unſerer Zeitgenoſſen Kenntniß

haben, ſo tiefbedeutend auch die hierher gehörende Leiſtung iſt,

über die wir im Vorliegenden eine allgemeine orientirende

Rechenſchaft abgeben möchten, ausreichend für jeden, dem das

Beſcheidwiſſen um thatſächliche Ergebniſſe genügt, anregend für

den eine genauere Einſicht verlangenden, der uns, wiſſenſchaft

Ä Empfänglichkeit vorausgeſetzt, für unſeren Hinweis danken

YUUUD.

Mit der Kritik der reinen Vernunft wollte Kant dem be

ſtändigen Wechſel philoſophiſcher Syſteme, wie ihn ſchon

Gellerts bekannte Hutfabel mit Recht verſpottet, ein Ende machen

Als Urſache dieſes Mißſtandes erwies ſich ihm die Pflege der

Metaphyſik, nämlich eines über die Ä hinaus reichen

den Wiſſens, wodurch die bisherige Philoſophie im Beſitz einer

höheren, gleichſam wahreren Wahrheit, als ſie den übrigen

Wiſſenſchaften erreichbar, zu ſein wähnte, ohne damit aus

einem unabläſſigen Wiederbeginn ihrer Arbeit hinausgekommen

zu ſein. Nur durch Verzicht auf die Metaphyſik, lehrte Kant,

würde die Philoſophie zum Range echterÄ und da

durch zum Vortheil eines ſtetigen Fortſchreitens auf der Unter

lage völlig feſtſtehender Ergebniſſe gelangen. Wohl hatte er

die Befriedigung, mit ſeinem Werk großen Anklang zu finden.

Seit deſſen Veröffentlichung 1781, da er ſelbſt an der Grenze

des Greiſenalters ſtand, bis zum Ende des Jahrhunderts, das

er nur um wenige Jahre überlebte, waren nicht weniger als

fünf Auflagen davon erſchienen. Gleichzeitig jedoch hatte ſich,

und zwar durch die Vernunftkritik ſelbſt angeregt, eine gegen

läufige Richtung hervorgethan. Mit Fichte beginnend, von

Schelling weitergeführt und durch Hegel zu einem gewiſſen

Abſchluß gebracht, daneben aber in anderer Weiſe an Kant

anknüpfend durch Herbart und noch etliche Kathedergrößen ge

fördert, ward die Metaphyſik abermals zur Geltung erhoben,

wobei verſchiedene ältere von der Vernunftkritik in ihrer Nich

tigkeit aufgewieſene Syſteme, je nach dem Standpunkt des

egen Kant eingehaltenen Verfahrens, reichlich beſteuert wurden.

s gab wiederum jene von Kant mit Recht angefochtene Menge

von Syſtemen, nur zahlreicher und raſcher auf einander fol

gend, bis ſie um die Mitte unſeres Jahrhunderts zunächſt der

Än Kritik. Arthur Schopenhauers und ſeiner Lehre

weichen mußten, die allerdings ſelbſt einen ganzen Rattenkönig

metaphyſiſchen Nachwuchſes in's Leben rief. Immerhin ge

bührt ihm das Verdienſt auf den echten Kant hingewieſen zu

haben, und als etwa ein Jahrhundert ſeit dem Erſcheinen der

Vernunftkritik verſtrichen, war auch dies Werk, im Gegenſatz

zu dem noch andauernden Syſtemgewirr, aufs Neue als das

jenige erkannt, von dem aus eine gedeihliche Förderung der

Philoſophie zu erlangen ſei.

Unzweifelhaft iſt es bedeutſam, daß die philoſophiſche

Entwickelung innerhalb eines Jahrhunderts ſich als Kreislauf

erweiſt. Wenn aber dieſer Prozeß auf die Vernunftkritik, von

welcher er ausgegangen, wiederumÄ iſt damit auch

geſagt, daß ſie ſelbſt zu einem unabweichlichen Kanon erhoben

werden und fortan alle philoſophiſche Forſchung in einem

bloßen Umherklauben mit ihren Theoremen beſtehen müſſe?

Eine ſolche Gläubigkeit für die Vernunftkritik hat thatſächlich

im ſogenannten Neukantianismus einen Ausdruck gefunden.

Die als nothwendig eingeſehene Rückkehr zu Kant kann jedoch

angeſichts der gleichzeitigen wiſſenſchaftlichen Entwickelung eines
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ganzen Jahrhunderts nur die Verpflichtung enthalten, ſich über

das, was Kant mit jenem Werk bezweckte, beſſer als die un

mittelbar auf ihn folgenden Denker zu belehren, deren fehlge

º Bemühungen ſchließlich wiederum auf ihn zurückge

ührt.

Die Vernunftkritik hatte zu ermitteln, ob das Wiſſen vom

Ueberwirklichen, über die ſinnliche Erfahrung hinausragenden,

womit die Metaphyſik als ein Wiſſen Ä Art Ä zli

ſchaffen mache, überhaupt möglich ſei? Daraufhin unterſucht

Kant unſere Erkenntnißthätigkeit, und zwar nicht als pſycho

logiſchen Prozeß, ſondern im Hinblick auf das Erwerben wiſſen

ſchaftlicher Einſichten. Er erbrachte den Nachweis, daß unſer

Erkennen lediglich auf die Erfahrung eingeſchränkt, über dieſe

hinaus aber gänzlich bedeutungslos ſei; mit anderen Worten,

daß jede Entſcheidung über Dinge außerhalb des Bereiches

allgemein menſchlicher Erfahrung ſo unzuläſſig ſei, wie wenn

Blinde über Malerei urtheilen wollten. Zugleich wies er

darauf hin, daß die Metaphyſik ihre Probleme mittelſt eines

durchweg haltloſen und widerſprüchigen Beweisverfahrens

entwickele und mithin als bloſes Scheinwiſſen aufzugeben ſei.

Doch nicht genug dieſes Ä. mit der bisherigen Philo

ſophie; auch bezüglich der Erfahrung und ihrer Gegenſtände

hatten Kant's Unterſuchungen über die Erkenntnißthätigkeit zu

einem bis dahin unerhörten Ergebniß geführt. Nicht nur daß

unſer Wiſſen auf Erfahrung allein eingeſchränkt ſein ſollte, es

zeigte ſich dabei auch, daß die in den Bereich unſerer Erfah

rung tretenden Gegenſtände von den Bedingungen dieſer ſelbſt

abhängen; anders ausgedrückt: daß wir die Dinge nicht ſo er

kennen, wie ſie unabhängig von unſerer Auffaſſung ſind, ſondern

nur durch das Medium unſerer Sinnesfunktionen und unſerer

dabei mitthätigen Denkprozeſſe modifizirt. Unſer Wiſſen iſt

alſo keineswegs, wie es das Alltagsbewußtſein annimmt, ein

unmittelbares, ſondern ein relatives, von der Beſchaffenheit

unſerer Denk- und Erkenntnißfähigkeit beſtimmtes, jedoch immer

Ä das Vorhandenſein von Dingen außer uns durchaus be

tätigendes.

Mit beſonderer Vorliebe pflegt Kant das von ihm nach

gewieſene Verhältniß unſeres Erkennens zu den Dingen der

ntdeckung des Copernikus über das zwiſchen Erde und Sonne

beſtehende zu vergleichen. Wie hier die tägliche und jährliche

Umdrehung der Erde in ihrer Kugelgeſtalt um die unbeweg

liche Sonne dem vulgären Denken völlig widerſinnig erſcheinen,

genau ſo widerſinnig will demſelben die von Kant behauptete

Relativetät aller unſerer Auffaſſung der Dinge vorkommen,

daß nämlich nicht dieſe ſelbſt, ſondern nur ihre Einwirkungen

auf unſere Sinnenthätigkeit wahrgenommen werden. Wie nach

dem copernikaniſchen Syſtem der Wechſel von Tag und Nacht

und der Verlauf der Jahreszeiten thatſächlich auf ganz andere

Art ſtattfinde als bei ſcheinbar ruhender Erdfläche und den an

ſcheinend verſchiedenen Bewegungen und Stellungen der Sonne,

ebenſo iſt nach der Vernunftkritik die von den Sinnen überhaupt

aufgefaßte Wirklichkeit nicht ſo beſchaffen, wie ſie unſerem Be

wußtſein in derÄ räumlich und zeitlich auseinander

tretender Gegenſtände ſich darbietet. In beiden Fällen handelt
es um Vorgänge und Thatſachen von lediglich wiſſen

ſchaftlichem Belang, und wie die Giltigkeit des heliocentriſchen

Standpunktes der Himmelskunde ſeit Copernikus allgemach

über jeden Einſpruch geſiegt, hat auch die von Kant aufge

ſtellte Erkenntnißtheorie im Verlauf der naturwiſſenſchaftlichen

Entwickelung unſeres Jahrhunderts die glänzendſte Beſtätigung

gefunden. Die neuere Phyſiologie und Phyſik der Nerven

und Sinnesorgane, die darauf baſirte Pſychophyſik und phyſio

logiſche Pſychologie haben feſtgeſtellt, Ä Taſten, Sehen und

Hören auf umſtändlichen Prozeſſen beruhen, von denen uns

nur die Ergebniſſe bewußt werden; dieſe halten wir für un

mittelbar aufgefaßte Gegenſtände, ohne irgend der ſie ver

mittelnden ſowohl organiſchen wie gedanklichen Vorgänge ge

wahr zu werden, die ihre thatſächliche Vorausſetzung bilden.

Indem alſo dieſe Ergebniſſe der neueren Naturforſchung

auf die Vernunftkritik hinweiſen, zu der die Philoſophie mittler

weile ſelbſt zurückgeleitet worden, ſollen nun deren Lehren, ſo

wie ſie aus den Händen Kant's gekommen, für alle

Zeiten beſtehen bleiben?

Eine eben ſo gediegene wie erſchöpfende Erörterung dieſer

tiefbedeutenden Frage verdanken wir dem umfaſſenden Werke

von Alois Riehl, weiland Profeſſor in Graz und gegen

wärtig zu Freiburg im Breisgau, das er um die Wende des

ſeit dem Erſcheinen der Vernunftkritik abgelaufenen Jahrhun

derts unter dem Titel „Der philoſophiſche Kriticismus

und ſeine Bedeutung für die poſitive Wiſſenſchaft“

veröffentlicht hat.“). Von dem großartig angelegten, in der

Darſtellung lichtvollen und originellen, durch einen überwäl

tigenden Reichthum an Kenntniſſen eine unerſchöpfliche Be

lehrung gewährenden Werke auch nur einen annähernden Be

Ä hier zu geben, Ä ſich dem Rahmen der uns vor

iegenden Aufgabe. Außerfachlichen Kreiſen muß die zunächſt

auch ſeitens der Berufsgenoſſenſchaft verhältnißmäßig noch

wenig beachtete Thatſache genügen, daß es auf dem Gebiete

der Erkenntnißtheorie unzweifelhaft die eminenteſte Leiſtung

ſeit der Vernunftkritik iſt. Mit völlig congenialem Verſtänd

niß frei von jedem apologetiſchenÄ einer gläubigen

Hingebung und ebenſo wenig polemiſch befangen zu Gunſten

irgend einer metaphyſiſchen Doctrin, weiß Riehl die feſtſtehen

den, im Laufe der Zeit und in allen Wandlungen der philo

ſophiſchen Syſteme erprobten Wahrheiten der Vernunftkritik

aufzuweiſen, und indem er ſie an ihrem eigenen Maßſtab mißt,

gelingt es ihm auch deren Mängel und Unzulänglichkeiten zu

ermitteln und ihr mit Hülfe der Forſchungsergebniſſe unſeres

Ä die nöthige Berichtigung und Vollendung

zu geben.

Vor allen Dingen wird die Abrechnung mit der Meta

phyſik, die ja trotz der Vernunftkritik und ſogar in eingeſtan

denerÄ an ſie fortgewuchert hat, zum Abſchluß ge

bracht. Die Beſeitigung der Metaphyſik weiſt Riehl als ein

nothwendiges Ergebniß der ſeit Anbruch der neuen Zeit ſtatt

Ä Entwickelung der exakten Wiſſenſchaften auf und ſtellt

dant in dieÄ ſeiner Vorgänger, die genau wie er jenem

aus der mittelalterlichen Scholaſtik herübergenommenen Un

weſen eines angeblich höheren Wiſſens als dem durch Erfah

rung zugänglichen entgegen zu wirken bemüht waren. Indem

er aber mit der ganzen nachkantiſchen Metaphyſik ſtreng in's

Gericht Ä überſieht er keineswegs, daß Kant ſelbſt ihr Vor

ſchub geleiſtet durch ſeine bisweilen gewundene und unſchlüſſige

Haltung hinſichtlich des Erfahrungswiſſens, das er nicht ſelten

mit einer gleichſam verſchämten Reſignation als niederes und

minderwerthiges im Verhältniß zu dem „aus reiner Vernunft

allein“Ä der metaphyſiſchen Spekulation bezeichnete.

Dieſem Schwanken zwiſchen dem Seitens der Metaphyſik ver

heißenen aber unerreichbaren Wiſſen von einem Ueberwirklichen

und der mittels Erfahrung zugänglichen, wiewohl durch die

Beſchaffenheit unſerer ſinnlichen und gedanklichen Auffaſſungs

thätigkeit nur relativ erkennbaren Wirklichkeit wird die Ver

nunftkritik durch Riehl für immerdar entrückt und unter Wah

rung ihrer unerſchütterlich fortbeſtehenden Hauptlehren mit der

ihr nöthigen Berichtigung und Verſchärfung ausgeſtattet, da

es ihrer eigenen Grundanſchauung Ä widerſpricht,

außer der empiriſch erkennbaren Wirklichkeit noch ein Ueber

wirkliches in irgend einer Weiſe anzunehmen. Sorgfältiger

und entſchiedener als Kant iſt Riehl auf die Sicherſtellung des

Erfahrungswiſſens bedacht und hält ſein ganzes Augenmerk

auf die tieftragende, den philoſophiſchen Kriticismus aus

machende Frage gerichtet: wie Erkennen überhaupt begreiflich

ſei, wie wir nämlich das umfangreiche, den größten Theil

aller unſerer Erkenntniſſe bildende empiriſcheÄ erlangen,

dem Kant, allerdings darin durch die nächſte Aufgabe der

gegen die überlieferte Metaphyſik gerichteten Vernunftkritik be

ſtimmt, nicht genügende Aufmerkſamkeit gewidmet hatte.

Bei der epochemachenden Bedeutung, die der Vernunftkri

tik unbeſtritten zuerkannt wird, könnte es leicht auffällig er

ſcheinen, daß ſie überhaupt einer Nachhilfe und Ergänzung be

*) Bei W. Engelmann in Leipzig in drei Theilen, bezw. einem

ganzen und zwei Halbbänden erſchienen.
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durft hätte und daß Solches erſt nach Ablauf eines Jahr

hunderts erreicht worden. Auch hier bietet das copernikaniſche

Syſtem eine lehrreiche Analogie. Was nunmehr unter dieſer

Bezeichnung in der Wiſſenſchaft gilt, rührt nur ſeinen allge

meinen Umriſſen nach von deſſen Urheber her; die es eigent

lich ſtützenden Berechnungen ſind bekanntlich durch Galilei

und Kepler etwa achtzig Jahre nach Veröffentlichung von

Copernicus' grundlegenden Schrift über die Himmelsräume be

werkſtelligt worden, und erſt Newton, der genau hundert Jahre

nach der Publikation eben dieſes Werkes geboren wurde, hat

dieſem allem die ſyſtematiſche Vollendung verliehen. Ebenſo

hat Kant, dem übrigens auch Locke und Hume weſentlich

vorgearbeitet, ſeine Vernunftkritik nur ſo weit fördern können,

wie es der Zuſtand der Wiſſenſchaft in ſeinem Zeitalter ge

ſtattete, und es hat der ergiebigen Forſchungsthätigkeit eines

ganzen Jahrhunderts bedurft, um Riehl die entſprechende Voll

endung der Vernunftkritik zu ermöglichen.

Keiner der bisherigen Darſteller oder Beurtheiler der Ver

nunftkritik hat ſich zu einem ſo richtigen und ausgiebigen Ver

ſtändniß derſelben wie Riehl aufzuſchwingen vermocht. Von

deren poſitiven Wiſſensgehalt ganz durchdrungen, ſteht er doch

nicht unter dem Banne ihrer Anſchauungen, und daher hat

deren Problem in ſeiner kundigen Hand eine lebendige Weiter

entwickelung gewonnen. Ihm erſt ward das Glück neben dem

Dauernden in jenem Säkularwerk auch das Verfehlte und Un

richtige darin vorurtheilsfrei zu erkennen und zu erklären.

Wer Riehl's unſchätzbares Werk zur eigenen Belehrung vor

nimmt, wird überzeugende Aufſchlüſſe über zahlloſe Einzelheiten

finden, denen er bei der Vernunftkritik ſelbſt und den ihr bis

her gewordenen Behandlungen rathlos gegenüber ſtand: durch

Riehl erſt wird ihm die Erkenntnißtheorie der Vernunftkritik

einleuchtend und faßlich. Wie ein bekannter Sinnſpruch von

der Natur behauptet, daß ſie nur durch Fügſamkeit zu meiſtern

ſei – natura non vincitur nisi parendo – ebenſo möchte

man von Kant ſagen, er könne nur durch ſich ſelbſt überwunden

werden. Gerade das hat Riehl vollbracht, deſſen Name daher

in der Geſchichte des philoſophiſchen Kriticismus hinfort dem

jenigen Kant's ſich unmittelbar anreihen wird.

Die erſte engliſche Realiſtin.

(Mrs. Humphry Ward.)

Von Alexander Lauenſtein.

Wer ſich heute an Walter Scott's Erzählungskunſt erfreut,

der denkt ſchwerlich daran, daß ſeine Hauptbedeutung für ſeine

Zeit darin lag, daß er ihre Literatur wieder zur Geſundheit

führte. Die Wertherei hatte bis in unſer Jahrhundert hinein

in England feſte Wurzel geſchlagen: Walter Scott hat ihr

binnen kurzer Zeit den Garaus gemacht. Iſt es vielleicht ein

Zeichen von Literaturkrankheit, daß man heute in Großbritan

nien nach einem neuen Walter Scott zu rufen beginnt? Seit

Scott iſt die engliſche Literatur wieder in die alte Vorliebe

für Abſonderlichkeiten zurückgefallen; bei Dicken's bildet dieſe

Ä den weſentlichſten Ä ſeiner Eigenart. Dominie

Sampſons' „Ungeheuer!“ und Bailie Nicol Jarvie's „Ge

wiſſen“ mit ihren ſprachlichen Verſchrobenheiten haben den

Anfang gemacht, und ſelbſt ein Thackeray mit ſeinem Humor

und Sarkasmus hat, weil er weſentlich negativ war, keine

dauernde Richtung begründet. Miß Braddon und Wilkie Collins

mit ihrer Geheimniß- und Verbrecherliteratur waren die Erben von

Sampſon und Jarvie. Sie übertrugen die ſprachlichen Seltſam

keiten jener in den Inhalt ihrer Werke, und Stevenſon und Haggard

waren groß in Abenteuern und Blutvergießen. Dann iſt der

Geiſterroman und die occultiſtiſche Erzählung gekommen; ob

gleich ſie keine großen Namen aufzuweiſen hat, doch immer

bedeutſam. Rudyard Kipling hat mit neunzehn Jahren – oh

Oddity of oddities! – das indiſche Engliſch literaturfähig ge

macht und mit der Eigenart ſeines Weſens vermiſcht im Laufe

von einem Jahrſiebent völlig in die Mode gebracht, und nicht

nur das Engliſch, Vorderindiens mit ſeinen hindoſtaniſchen

Beimiſchungen, ſondern auch Indiens Geiſt, Indiens Verhält

niſſe, die Abenteuerlichkeiten des dortigen Kriegerlebens und die

frohen und trüben Seiten im Treiben der Eingeborenen. Noch

iſt er nicht auf den Gipfel des Ruhms geſtiegen. Stevenſon

gilt noch immer für den größten unter den lebenden Stiliſten

engliſcher Zunge. Thomas Hardy mit ſeinem Tess of the

d'Urbervilles und George Ä rangiren noch immer in

der allgemeinen Achtung über ihm, wenn auch dieſer Herbſt

für RudyardÄ einen wahren Siegeszug durch die großen

engliſchen Reviews bedeutet hat. Aber er übertrifft Meredith

wie Hardy an oddity – das Wort „Seltſamkeit“ oder „Abſonder

lichkeit“ Ä nicht halb den abenteuerlichen Begriff des odd

ein – und darum wird er über kurz oder lang wohl in den

Augen ſeiner Landsleute wirklich der neue Shakeſpeare werden,

auf den ſie hoffen, ein gefährlicher Concurrent für Maurice

Maeterlinck, den belgiſchen Shakeſpeare, deſſen narrhafte Un

geheuerlichkeiten jetzt ſogar den Weg auf das Londoner Theater

Ä haben. – NatürlichÄ odd, Sie verſtehen! –

Da auf einmal iſt dem Angloindier in der Mitte ſeines

Vaterlandes ein Concurrent erwachſen, oder vielmehr eine Con

currentin im Ruhme der oddity – wider alles Erwarten, ur

plötzlich, über Nacht – eine Realiſtin.

Der deutſche Leſer erinnert ſich noch mit Entſetzen an die

Langeweile, mit er ſich vor bald drei JahrenÄ drei

bändigen theologiſchen Roman hindurchgewunden, Robert Els

mere betitelt, der für ihn nichts Neues enthielt, ja nicht ent

fernt ſo weit ging, als Ludwig Feuerbach, David Strauß oder

Wilhelm Jordan mit ihren religiöſen Reformgedanken gegangen

waren. Die Verfaſſerin war Ä Humphry Ward. England

verſchlang den Roman und ſie war mit einem Schlage eine

berühmte Frau.

Robert Elsmere rief eine Sekte in's Leben, die ſich heute

noch Elsmeriten nennt und immer noch an Ausdehnung ge

winnt, wenn auch nicht an Gedankentiefe und Klarheit. In

ihrer eigenen Sprache mit ihnen zu reden, finden ſie in der

Entfaltung edler Menſchlichkeit die einzig ſichereÄ VOW

den böſen Geiſtern ſittlicher und Ä Ruheloſigkeit, die

in der modernen Welt den wärmerempfindenden unter den Pil

gern zuſetzt.

Ä drei Jahre hat Mrs. Humphry Ward ſeitdem ge

ſchwiegen. Nachdem der Weihnachtsmarkt vorüber war, iſt, in

einer von literariſchen Ereigniſſen nur ſpärlich beſäten Zeit, ein

Ä Roman von ihr erſchienen, wohl das Aufſehen machendſte

uch des Winters. Bereits heute – acht Tage nach der Aus

# – am 22. Januar hat es das Licht der Bücherwelt er

lickt – iſt die engliſche Preſſe voll von ihm. The history

of David Grieve iſt der Titel, und das Buch umfaßt in der

That beinahe eine Lebensgeſchichte. Der Ausgang macht faſt

den Eindruck, als dürfte man # eineÄ erwarten

– vielleicht in abermals drei Jahren. Die Spannung, mit

der man dieſes Buch erwartet hat, iſt wohl mit der zu ver

leichen, die jedem Bande von George Elliot vorausging, deren

erke ſich ebenfalls nur in größeren Abſätzen folgten. Ob

das Buch nun gerade wieder einer Sekte Anſtoß geben wird,

kann zweifelhaft ſein, aber eins wird aus ihm wieder klar:

Mrs. Humphry Ward hat eine beſtimmte Sendung, ſie hat ſich
eine "Ä Aufgabe geſtellt, die ſie mit ihren Dichtungen zu

löſen beabſichtigt. In England hat ja die Theorie des Rea

lismus, der nichts weiter thun, als dem Leben nacherzählen,

beſtimmte Ausſchnitte aus ihm in Worten oder mit Farben

wiedergeben will, keinerlei Boden gefunden. Turgeniew hat

ſich einſt ernſtlich dagegen verwahrt, daß man in ſeinen Werken

# Ä finden wollte, aber in England findet man ſie

eUte dOch.

Georg Brandes iſt der einzige unter den Kritikern der

Gegenwart auf dem Feſtlande, der der Idee ihr Recht werden

läßt, vorausgeſetzt nämlich, daß ſie modern iſt, wie er hinzufügt.

Sicher iſt es nur zum Schaden der History, daß man trotz ihres

oft allzu überwuchernden geiſtigen Gehaltes doch nicht ſagen

kann, was die Verfaſſerin damit will. Die Geſchichte David
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Grieve's iſt ein geiſtiges Lebensbild, in deſſen Charakter die

bunteſten Erlebniſſe nicht fehlen, aber doch auch nicht den

Schwerpunkt tragen. Aber nicht darin liegt die Bedeutung

des Buches für die engliſche Literatur. Es klingt kurios, aber

es iſt trotzdem eine Thatſache, daß die Verfaſſerin Robert

Elsmere's es iſt, die den Realismus, d. h. jene Erweiterung des

Stoffgebietes nach gewiſſen Schichten der Geſellſchaft hin, die

dieſer hervorgerufen hat, nach dem keuſchen England bringt.

Großes Entſetzen darüber, – aber trotzdem weilt man mit

Intereſſe auf dem Inhalte. „Ein modern engliſcher Wilhelm

Meiſter ohne Goethes Schwerfälligkeit, mit Zola's Betonung

der Erblichkeit und einem guten Stück von Zola's Realismus“

iſt der Roman genannt worden, und es liegt wohl etwas

Wahres darin.

Seine Eigenthümlichkeit iſt völlig zum Ausdruck gebracht

in ſeinem Inhalt an Geſchehniſſen, und deswegen möge eine

kurze SkizzeÄ folgen.

Bezeichnender Weiſe ſpielt das Buch nicht allein auf eng

liſchem Boden. Es führt den Leſer von Derbyſhire nach Man

cheſter, von Mancheſter nach Paris und vonÄ wieder nach

England zurück und ſchildert das Schickſal von David Grieve

und ſeiner Schweſter Louie. Sie ſind die Kinder eines Bauern

ſchottiſcher Abkunft in Derbyſhire, Sandy Grieve, eines aus

geprägten Calviniſten, der als Arbeiter nach London gegangen

iſt, und einer franzöſiſchen Griſette, die er nach einer zufälligen

Begegnung im Drury Lane Theater geheirathet hat. Sie ver

läßt nachher ihren Gatten und nimmt ſich das Leben. Sandy

ſtirbt ebenfalls und hinterläßt ſeine Kinder ſeinem Bruder

Reuben Grieve, und deſſen unduldſamer und wenig liebens

würdiger Gattin. Der ſchweigſame Landmann nimmt ſie auch

in ſein Haus. Aber ſie können ſich dort nicht wohl fühlen,

außerdem ſind ſie keine Menſchen, geboren zum Glücklichſein.

Der ſchottiſche calviniſtiſche Ernſt des Vaters und das leichte

Blut derÄ ſtehen in ununterbrochenem Kampfe mit

einander, und dieſer Kampf macht den Inhalt ihres Lebens

aus. Louie iſt der mehr ausgeſprochene Charakter von beiden.

Sie iſt unbändig und lehnt ſich auf, wo ſie kann, liegt in

fortwährendem Kampfe mit ihrem Ohm, ihrer Muhme und

ſelbſt ihrem Bruder. Dieſer hat nicht ganz ſoviel von der

Mutter geerbt, und iſt nicht in demſelben Maße excentriſch.

Seine beſtimmenden erſten Eindrücke empfängt er von einem

Ä alten Schulmeiſter, der alle möglichen geſchicht

ichen Geſtalten citirt und über ihre ſchlechten Handlungen be

fragt. Zaubergeſchichten aller Art regen ſeine Phantaſie an

und geben ſeinem Denken eineÄ Richtung.

rwachſen kommt David Grieve mit ſeiner Schweſter nach

Paris, und ſeine geiſtige Entwickelung ſowie äußere Erlebniſſe

gehen nun in ſcharfem Trabe neben einander her. Eine ganze

Stufenleiter von Weltanſchauungen macht er durch, alles Ismen.

Vom graſſeſten Aberglauben kommt er zum Secularismus,

Salvationismus, Voltairianismus, Huxleyismus, Realismus,

Revivalismus, Skepticismus. Charlotte Bronté macht einen

tiefen Eindruck auf ihn, aber ſo Ä er ſeine Anſchauungen

gewinnt, ſo ſchnell iſt er auch wieder über ſie hinaus.

Paris bringt ihm aber auch wechſelvolle Erlebniſſe in

Fülle. Er ſelbſt ſtürzt ſich in den Strudel des Pariſer Lebens

und wird zum Bohemien, und Mrs. Ward ſcheut ſich nicht,

das ganze Treiben künſtleriſcher Lüderlichkeit uns vorzuführen,

mit ſeinem Cynismus, ſeiner Brutalität, ſeiner leeren Ein

gebildetheit und hochmüthigenÄ ſittlicher Anſchauungen

jeder Art, ähnlich wie Hermann Bahr es in ſeiner „Guten

Schule“ gezeichnet hat. Er liebt Eliſe Dekaunay, und einen

Monat lang wohnt ſie bei ihm als ſeine Geliebte, dann geht

ſie ihm durch, wie Fifi ihrem Maler und ſchließt endlich eine

ganz gewöhnliche Ehe. Der Gedanke, daß ſie einander heirathen

könnten, taucht in dem Abſchnitt gar nicht auf.

Aber David's Erlebniſſe ſind nur ein Kinderſpiel gegen

die ſeiner Schweſter auf demſelben Gebiete. Sie iſt eine ge

ſchlechtlich höchſt reizbare, leidenſchaftliche, unerſättliche, ja

grauſame Natur und liebt den lüderlichen, verkommenen, dem

Trunke ergebenen F Montjoie, der nur ein Weib ver

langt, gleichviel was für eins. Sie treten in nähere Ge

meinſchaft, David erfährt es, verſucht – Montjoie dazu zu

bringen, die Schweſter zu heirathen, dieſer aber verläßt ſie,

und nun nimmt ſie ſich das Leben.

David bleibt allein übrig, und geht weiter von Ismus

zu Ismus. Einmal ſteht auch er vor dem Selbſtmord, da

errettet ihn ein unbedeutender Prieſter davor. Er geht nach

England zurück und heirathet Lucy Purcell, die Tochter ſeines

zeitweiligen Lehrers, und läßt Dora Lomax, die Tochter eines

Bohemien, ſitzen. Lucy's Vater iſt freilich nicht viel beſſer

als dieſer, er iſt ein Sonderling und Schwindler, aber David

iſt jede Geſellſchaft recht. Was er auch beginnen mag, er

fühlt ſich immer unbefriedigt. Er macht eine Periode der

Trunkenheit durch, in der er zum Vieh herabſinkt und erhebt

ſich wieder. Lucy ſtirbt und hinterläßt dem Gatten ein Kind.

David's Leidenſchaften ſcheinen ſich zu legen. Hat er doch ein

Leben hinter ſich, das einen Burns, Byron oder Shelley ſicher

mit fünfundzwanzig Jahren getödtet hätte. Am Ausgang des

Buches iſt es völlig ungewiß, was weiter geſchehen wird.

Wird er Dora Lomax heimführen, oder wohin wird er ſich

wenden?

Es iſt keine Frage: Mrs. Ward hat mit dieſem Roman

eine freiere Geiſtesbahn betreten – aber ſie hat ſich noch zu

keinem klaren Endergebniß durchgekämpft. Am Ende iſt David

kaum klüger als am Anfang.

Was wird die Fortſetzung enthalten? Wird der Anſtoß

in der engliſchen Literaturentwickelung, den das Buch zweifel

los bedeutet, weitere Folgen haben? Wird es den Salonroman

und die Sportgeſchichten aus dem Felde ſchlagen? Wird es

Fºtº brechen, die heute der „gute Ton“ der Literatur

zieht?

In drei Jahren iſt vielleicht eine Antwort möglich. Aber

eins iſt ſchon heute klar. Die Fühlung mit den Weltan

ſchauungskämpfen der Gegenwart hat der engliſche Roman

durch dieſes Buch gewonnen, die Kunſt beginnt mit an den

Aufgaben der Zeit zu arbeiten, und dadurch erhebt ſie ſich

vom müßigen Spiel wieder zu dem was ſie ehedem war –

zum mächtigen Culturfactor.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eine Studie.

Von Adalbert Meinhardt.

Es iſt nach Mitternacht. Im Club ſitzen ſie in Gruppen plaudernd

beiſammen. Man berichtet einander allerlei Stadtklatſch, wobei es immer

zu lachen gibt. Ein paar Sportsleute, die mit ihren Rennagenden ſich

in eine Ecke abſeits gerückt haben, erheben aus ihrer geheimen Verhand

lung zuweilen die Stimmen zu recht deutlich klingenden Reden. Iſt

nebenan im Spielzimmer auch das Sprechen verpönt, ſo geht es hier

deſto lebhafter zu und vom Billardſaal zur Rechten her tönt das Rollen

der Kugeln und lärmendes Rufen. Man ſollte denken, dies ſei kein Ort

ſüßer Ruhe ſich hinzugeben. Und wer nicht ſelbſt durch beſtändiges

Rauchen ſich die Athmungsorgane betäubt, der könnte befürchten in dem

Dunſt hier zu erſticken. Die Lampen des hübſchen Kupferkronleuchters

und die Lichter auf den Tiſchen ſchimmern trübröthlich wie durch Nebel.

Ueber die ſeidenen Vorhänge, die türkiſchen Teppiche, die den Ausgang

verhüllen, hat ſich eine Staubſchicht gelagert, die von den ſchönen Farben,

den guten Muſtern wenig mehr erkennen läßt. Denn gut iſt. Alles hier,

gut und echt. Von den Kelims aus Smyrna, zu dem Pariſer Briefpapier,

– Stern, Passage des Panoramas, – von dem engliſchen Porzellan

geſchirr zu den Cigarretten aus Egypten mit dem Namen des Clubs auf

dem Deckpapier, – ſie beziehen es aus den Urſprungsquellen, haben Alles

vom Beſten und Neueſten. Sind ſie doch ſelbſt Neulinge im Leben. Und

die Schlechteſten im Lande dünken ſie ſich auch nicht gerade. Aus dem
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lang beſtehenden Verein, dem ihre Väter angehören, wie es die Groß

väter wohl ſchon gethan, ſind ſie ausgewandert, ſich dies hübſche Heim

für müßige Stunden ſelbſt zu gründen, praktiſch, feſch und modern,

nach ihrem Geſchmack. Daß ſie Geſchmack haben, – wer wollte das

leugnen? Sie ſelber wenigſtens, Einer wie Alle, ſind auf das Tiefſte da

von überzeugt. Auf den Club, ihr gemeinſames Werk, an dem ſie immer

noch zu beſſern, zu verſchönern wiſſen, ſind ſie ungefähr ſo ſtolz, wie eine

junge Mama auf ihren Erſtgeborenen. Wenn Jemand ihnen ſagen würde,

ſie hätten bei Eltern und Geſchwiſtern, – eines eigenen, legitimen Eheheims

können ſich ihrer noch nicht viele berühmen, – ſie hätten zu Hauſe es

mindeſtens ebenſo gut wie hier, ſie würden empört ſich dagegen verwahren.

Schon die Luft im Club einzuathmen iſt ihnen ſympathiſch, ſcheint ihrem

Stolze, ihrem Mannesbewußtſein zu ſchmeicheln.

Sonſt hätte ſich ſchwerlich dort jener lange ſchlanke Geſell in all'

dem Lärm und dem Tabaksdunſt auf den Diwan geſtreckt, hier zu ſchlafen.

Er iſt der Jüngſten einer, ſelbſt unter dieſer Verſammlung der Jugend.

Und wenn man ihn anſieht, die weißen, breiten Augenlider, mit langen

Kinderwimpern, die ihm ſeine Wangen beſchatten; unter dem braunen

Schnurrbärtchen, – eine neueſte Errungenſchaft und noch ſorgſamſter

Pflege bedürftig, – die weichen Lippen zu tiefem Athmen ein wenig ge

öffnet, daß die geſunden jungen Zähne dazwiſchen blitzen; wenn man ihn

ſo ſieht, man möchte denken, dem wäre auch zu dieſer Nachtzeit beſſer in

ſeinem guten Bette, unter ſeiner Mutter Dach.

Wenigſtens der fremde Beſucher, ein älterer Herr, heute erſt in die

ſüdliche Stadt gekommen und von dem Sohn eines Reiſebekannten auf

ſeinen Wunſch hier eingeführt, kann ſich nicht enthalten dergleichen zu

denken und es – leider – auch auszuſprechen: „Schade um den Knaben,

ſo früh ſchon . . .“

Das hätte er lieber nicht ſagen ſollen.

nicht vollenden. In dem einen Jüngling, ſo ſcheint es, hat er den ganzen

Club beleidigt. Gleich ſo vielen gereizten Leuen ſtürzen ſie ſich auf ihn.

„Der liegt hier ſo gut wie im Bett.“

„Ihn ficht überhaupt ſo leicht nichts an.“

„Glauben Sie wohl, er ſchläft im Rauſch?“

„Meine Herren, ich glaube gar nichts, ich habe der Ehre Ihres

Freundes durchaus nicht zu nahe treten wollen, ich . . .“

„Oder denken Sie, wir verderben ihm ſeine Moral? Im Gegentheil.

Er rührt ja keine Karte an. Seit er damals, Ihr wißt es Alle, eine

Zeit lang Tag für Tag etliche Tauſende gewonnen und dann in einer

Viertelſtunde, auf einen Zug, das Ganze wieder verloren hat, ſeitdem iſt

das Spiel ihm "zu dumm«, wie er ſagt. Er läßt uns Anderen die Nerven

erregung, ſchaut zu, oder ſchläft, wie Figura zeigt.“ -

„Meine Herren, ich zweifle gar nicht,“ ſagt der Fremde und es iſt

ein Wunder, daß ſeine Stimme, dünn, etwas ſchnarrend, wie ſie iſt, den

Lärm überhaupt zu durchdringen vermag; – „nein, ich will nicht mehr

zweifeln, Ihr Genoſſe iſt ein Held, vollkommen, fehllos an Leib wie an

Seele und dazu unverwundbar wie Siegfried.“

„Ich verbitte mir dieſen Spott!“

„Still doch, ſtill!“ – Es iſt der, welcher den Fremden hergebracht

hat, er ſaß ſchon die ganze Zeit wie auf Kohlen. Und er zieht den

heftigſten Widerſacher auf die Seite: „So gib doch Acht, ſo ſei doch etwas

höflich. Der Mann iſt mir ganz beſonders empfohlen.“

„Wer iſt er denn? wie wagt er es, den da, den für einen Tauge

nichts anzuſehen?“

„Was ſucht er überhaupt hier bei uns?“

„Guter Carlo, laß Dir's ſagen, der Kerl iſt einfach ein Spion, der

unſere politiſche Stimmung belauſchen will.“

„Ein Jeſuit iſt er.“

„Nein, ich weiß es. Schaut ihn Euch nur an, wie er daſitzt, ſeinen

ſpitzen, grauen Bart ſtreicht, uns heimlich beobachtet und lächelt, ſo recht

wie Mephiſto. Und hinkt er nicht auch? Und ſeine Berliner, unausſteh

liche Sprache – es iſt der leibhaftige Gottſeibeiuns.“

Sie lachen alle.

„Seit wann,“ ruft Carlo gereizt dagegen, „ſeit wann weißt Du denn

ſo genau, daß der Teufel Berliniſch redet? Und ſeit wann iſt es Sitte,

daß wir hier im Club einen Fremden unhöflich behandeln, weil er einen

Man läßt ihn ſeinen Satz

anderen Accent hat? Ich muß mir's doch ausbitten, daß man meinem Gaſt

etwas anſtändiger begegnet.“

Der Fremde iſt an ſeinem Platze ſitzen geblieben. Wie ſich ſeine

ſchmalen Lippen zu dem ſatiriſchen oder ſataniſchen Lächeln falten, iſt es

als ob die ſcharfe Habichtsnaſe noch immer länger, ſchärfer würde. Seine

Stimme klingt wie ein Krähen, ſo ſchrill. – „Ja, ja, Freund Carlo, wenn

ich einmal eines Fürſprechers bedürfen werde, wende ich mich nur an

Ihren Club.“

Hat er in dieſer Entfernung gehört, was ſie miteinander flüſterten?

Es geht wahrhaftig nicht mit ganz rechten Dingen zu. Carlo iſt am

meiſten betroffen. Verlegen ſteht er mit erhitztem Geſicht vor dem Gaſte

und ſtottert etwas, er ſelbſt weiß nicht was. Denn er mag ſo wenig

ſagen, daß er ihn vertheidigen mußte, wie er es leugnen kann und will,

daß er tapfer für ihn eintrat.

„Ich glaube, Sie wollen uns auslachen?“ fragt der Choleriſche von

vorhin, ein kleiner, brünetter Menſch mit ſcharfen Zügen und frühkahlem

Scheitel. „Mein Herr, ich muß Sie doch ſehr erſuchen, Ihre Worte gegen

den Club und gegen unſeren ſchlafenden Freund dort zurückzunehmen.“

„Meine Worte? Sie ließen mich ja nicht dazu kommen, irgend welche

auszuſprechen.“ – Er ſagt es mit ſeiner fatalen Stimme, in dem ver

haßten Berliner Tonfall.

„Herr, Ihren Hohn,“ ruft wüthend jener, „laſſen wir uns nicht ge

fallen. Entweder Sie widerrufen die Beleidigung, oder – ich bedauere

es ſehr, einem Gaſt gegenüber zu ſolcher Wahrung unſeres Hausrechtes

gezwungen zu ſein – oder . . .“ -

„Oder Sie ſchicken mir Ihre Zeugen ?“ fragt mit unverminderter

Ruhe der hagere Fremde.“

„Halt,“ ſpricht Carlo in ſchönem Eifer, „ich trete ſelbſtverſtändlich

ein für meinen Gaſt, Du ſchlägſt Dich mit mir.“

Der Graubart fährt fort, recht behaglich zu lächeln. „Meine Herren,

meine ſehr jungen, ſehr werthen Freunde, die etwas peſſimiſtiſche Anſicht,

die ich von dem Schlaf Ihres Schützlings dort zu hegen gewagt, war es,

ſo dünkt mich, was Sie zuerſt gegen mich in Harniſch gebracht hat. Nun

ſcheint mir aber, bevor wir das Gottesurtheil des Duells anrufen, ſollten

wir, Sie ſo gut wie ich, vorerſt ein anderes Mittel verſuchen, unſere

widerſtreitenden Auffaſſungen über den Schläfer zu verſöhnen. Befragen

wir erſt einmal ihn ſelber.“

„Mit Vergnügen. Sie ſollen ſehen . . .“

„O, ich bitte“ – mit einer leichten Armbewegung, ohne ſich vom

Stuhl zu erheben, hält er den ſchon Davoneilenden zurück – „ſo war es

doch nicht gemeint. Wenn wir ihn fragen, ob er ein vollkommener Menſch

iſt, wird er, ſonder Zweifel, mit einem überzeugten Ja uns Antwort

geben. Das iſt aber noch kein ſtichhaltiger Beweis. Wir müſſen viel

mehr ſeinen Charakter ſich zeigen laſſen. Wie er handelt, das ſoll ent

ſcheiden.“

„Ja, aber wie . . .“

„Was ſoll er denn thun?“

„Er wird eine jede Probe beſtehen.“

„Ich laſſe ihn nicht einer unwürdigen Prüfung ungewarnt unter

werfen.“

„Gemach, meine Freunde. Hören Sie vorerſt meinen Vorſchlag.

Es handelt ſich alſo darum zu erweiſen, in welcher Verfaſſung der junge

Mann aus ſeinem Schlummer aufwachen wird. Man wecke ihn – wird

das überhaupt gelingen? – man theile ihm mit, was hier ſich zutrug, wie

ſich zwei von ſeinen Freunden ſchlagen wollen, ſeinetwillen. Sie Alle,

mit Ihrem jugendlich ſüdlichen Feuer erwarten, daß er auf dieſe Nach

richt, wie ein Held aus dem Märchen, ein Paladin, ſich ſelber in die

Breſche werfen, an der Freunde Statt eintreten werde. Ich, – was ich

mir denke . . . Nun, ich bin alt und durch Erfahrung recht ſkeptiſch ge

worden.“

„Und,“ fragt Einer, „um welchen Preis geht es denn? Wenn Sie

verlieren!?“

„So ſchulde ich dem ehrenwerthen Club eine Ehrenerklärung. Auf

welche Weiſe ich dieſelbe zu leiſten habe, ob mit meinem Leben – das

ſoll mir gleich ſein. Doch iſt das ein unwahrſcheinlicher Ausgang.“

„Und wenn Sie gewinnen, womit zahlen wir?“
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„Sie? nun, ganz einfach. Es ſollte urſprünglich ein Zweikampf

ſtattfinden um dieſen Schläfer. Der iſt dann entſchieden, mein Gegner

von vorhin unterlegen – über ſein Leben oder Sterben behalte ich mir

die Beſtimmung vor.“

Sie ſind Alle blaß geworden.

„Alſo ſo etwas wie ein amerikaniſches Duell?“

„So etwas dergleichen. Scheint's Ihnen nicht recht ſo?“

Sie ſchwiegen. Denn wer möchte die Verantwortung auf ſich neh

men, dem dämoniſch blutgierigen Fremden entgegen zu treten, ihm die

Möglichkeit bieten, hier ein Clubmitglied für feige zu halten? Keiner, ſo

muthig ſie ſich fühlen, keiner findet in ſich den Muth, für des Genoſſen

Leben zu bitten. Der hagere Graubart mit ſeinem Lächeln hält ſie ge

fangen wie in einem Bann.

„Alſo?“ fragt er.

„Ich ſoll ihn wecken?“

„Probiren Sie es mindeſtens.“

„Und – wer ſagt ihm, um was es ſich handelt?“

„Gleichfalls Sie, denke ich. Sie ſind doch ſein Freund. Daß Sie

ihm nicht unſere Wette auf illoyale Weiſe verrathen werden, dafür bürgt

mir die Anweſenheit all' dieſer Herren, bürgt mir Ihr eigenes, wie ich

erfuhr, recht hoch geſpanntes Ehrgefühl.“ – Und er verbeugt ſich noch

bei den Worten, als ob er durch ſeine ironiſche Miene die Höflichkeit in

ihr Gegentheil umkehren wollte.

Der junge Menſch hat ſich abgewendet. Sein ſüdlich dunkles Ge

ſicht zeigt finſtere Entſchloſſenheit. Es iſt nicht angenehm, um eines ſo

guten Schläfers willen vielleicht ſein Leben laſſen zu müſſen. Denn

wahrhaftig, in all' dem Lärmen, all' dem Rufen, hat jener ſich auch nicht

einmal geregt. Der Freund packt ihn nicht ſehr ſanft an der Schulter.

Er weiß aus Erfahrung, ſcheint es, wie man den Schlummernden zu

wecken hat: „Alter, ſteh auf!“

Der ſtreckt ſich nur deſto behaglicher aus.

„Steh' auf. Man will Dir etwas thun.“

Wach wäre er jetzt. Aber er ſchiebt die verſchlungenen Hände als

noch bequemeres Ruhekiſſen ſich in den Nacken und blinzelt aus hübſchen,

ſchläfrigen Augen den guten Freund an. – „Du biſt ja da. Was könnt'

mir geſchehen? Geh' laß mich ſchlafen.“

Die Anderen ſind Alle näher gekommen. Selbſt der verhaßte Dä

mon, der Graue, ſcheint geſpannt auf den Ausgang.

„Vorwärts,“ mahnt der Freund, „es iſt wichtig, es gilt Deine Ehre.“

Der, den ſie den „Alten“ nennen – ob weil er der Jüngſte iſt

von Allen, ob weil ſie ihn klug und beſonnen finden, über ſeine Jahre

hinaus, das weiß Keiner genau; – der „Alte“ gähnt, ganz ungenirt. –

„Die wirſt Du ſchon wahren. Gute Nacht.“

„Es gilt die Ehre unſeres Clubs.“

Er iſt ſchon aufgeſprungen, er ſteht. -

„Nun alſo,“ fragt er, „was hat es denn eigentlich gegeben?“

Und der Freund, in jeder Fiber ſeiner ſchmalen Geſtalt, ſeines

blaſſen Geſichts vor Erregung zitternd, berichtet ihm, kurz, knapp und kalt.

Jener aber, während er zuhört, wie um ſeinen geſunden Schlummer

ein Streit entſtand, wie ſich ſeine zwei liebſten Freunde um ſeiner Ehre

und Ruhe willen ihre Hälſe zu brechen gedachten – er zieht an der

langen, ſilbernen Kette die Zündhölzerbüchſe aus ſeiner Taſche, macht

Feuer, ſetzt die Cigarrette in Brand.

„Alſo, falls Du Deinen Charakter als frivol und blaſirt, als jung

verderbt ausweiſen wirſt,“ ſo ſchließt der Freund mit zornbebender

Stimme, „hat der Herr dort zu entſcheiden, ob ich noch leben darf

oder nicht.“

Der „Alte“ hat zu rauchen begonnen.

„Haſt Du mich verſtanden?“

Mit zwei Fingern nimmt er die Cigarrette aus ſeinen Lippen, bläſt

eine lange Ringelſäule von durchſichtig blauem Rauch zur Decke und

ſpricht ein einziges, kurzes, inhaltſchweres, ein niederſchmetterndes Wort:

„Unſinn.“ –

Der Fremde hat ſich halb im Seſſel aufgerichtet. Seinen langen

Hals ſtreckt er neugierig vor, dieſes Phänomen von Gleichmuth etwas

näher anzuſchauen.

„Wie ſagten Sie?“

„Unſinn.“ Er wagt es, das Wort noch zu wiederholen! – „Wolltet

Ihr wirklich mich glauben machen, der alte Herr dort hätte Deinen Tod

begehrt? Das denkt Ihr im Ernſt? Er hat Euch zum Beſten. Wenn er

etwas ausprobiren wollte, ſo war es nicht an mir, war es an Euch

Allen. Und Ihr habt recht ſchlecht die Prüfung beſtanden.“

Der Gottſeibeiuns ſpringt vollends auf. Aber anſtatt in ein dia

boliſches Hohngelächter auszubrechen, wie ſie es erwarten – ſie trauen

ihren Augen nicht und noch minder den Ohren – ſtatt deſſen ſchüttelt

er dem „Alten“ die beiden Hände, ſo gut er es kann mit der Cigarrette

dazwiſchen, die Jener um keinen Preis loslaſſen würde. Und er ſpricht

dazu: „Alle Achtung! Hut ab vor dem Club.“ – Sonderbar, ſein Organ

klingt gar nicht mehr ſo teufliſch. – „Verlangen Sie,“ fährt er fort,

„eine jede Ehrenerklärung von mir, die Sie wünſchen. Wenn nöthig

zahle ich mit meinem Blute. Aber, wenn es ohne Blut abgeht und

wenn Sie mit einem ſolennen Champagnerfrühſtück ſich Alle zufrieden

erklären wollten – mir wäre das entſchieden lieber. Sie ſehen mich voll

ſtändig beſiegt. Der geſunde Menſchenverſtand, der, ſelbſt aus dem Schlaf

geweckt, die Lage mit leichtem Humor überblickt, er hat meinen Skepti

cismus entwaffnet. Damit Sie aber ganz erkennen, wie ſehr Ihr Freund

mit ſeiner Vermuthung, ich habe Sie Alle prüfen wollen, in's Schwarze

traf – und mir ſelber zur Buße – muß ich es Ihnen wohl geſtehen: ich

bin Schriftſteller, meine Herren. Ich kam hierher, für einen Roman, den ich

ſchreiben wollte, den Geiſt, die Art Ihrer ſüdlichen Jugend zu ſtudiren.

Was ich jetzt davon kennen lernte – ſoll ich es verwerthen? Oder for

dern Sie, daß dieſe neue, ſchöne Erfahrung die letzte bleibe in meinem

Leben? – Nach den Bedingungen unſerer Wette ſteht Ihnen das Recht

zu – entſcheiden Sie!“

Und Alle, wie aus einem Munde: „Es iſt entſchieden. Wir ſind

befriedigt.“

„Ja,“ ſagt der „Alte“, „Sie brauchen nicht zu ſterben, ſondern

mögen Ihre Studie benutzen, wann Sie wollen. Und auch das Frühſtück

nehmen wir an. Aber“ – er gähnt recht herzhaft – „morgen! Jetzt,

was meint Ihr? jetzt wäre es an der Zeit, bald nach Hauſe zu gehen

und zu ſchlafen.“

Aus der Hauptſtadt.

Dynamyſtik.

Zum erſten Mai hatte ein belgiſches Witzblatt, es mag auch ein

witziges Blatt geweſen ſein, in vier faſt genialen Caricaturen Vergangen

heit, Gegenwart und Zukunft der Staatenbildung in's Ewig-Schweinerne

überſetzt. In majeſtätiſcher Gelaſſenheit ruhte das abſolute Schwein

zuerſt in ſeinem Pfuhl, von borſtenviehiſchen Cavalieren und ſorglichen

Hofſäulein eifrig umdienert; dann hatten. Seine Majeſtät das Schwein

Allergnädigſt eine Verfaſſung zu geben geruht, um den behaglich kothigen

Thron rüſſelten die Miniſter, roſige Ferkelchen beſorgten das civile Cabi

net und in dem Hauſe der Gemeinen begann die Hatz der eloquenten

Eber; die bürgerliche Republick folgte nun, die Krone war verſchwunden,

das freie Spiel der Kräfte ſtand in höchſten Ehren und in wildem, wüſtem

Uebereinander, des Nachbarn Fall ſogleich als Schemel nützend, unt

drängte jetzt den Trog, was ſchweiniſch ſich und freiheitlich geſinnt auch

fühlte; zuletzt nach dem Getobe der freien Concurrenz, die ſelbſtverſtänd

lich nur den unreinlichſten Schweineſtaatsbürgern Nutzen brachte: borſtigen

Jobbern, Schlammbaiſſiers und witternden Terminſpekulanten in Kartoffel

ſchalen, kam das Idyll, frei nach Henry George und Bebel: an ſeinem

Trog ein jedes Schwein beſchaulich ſchmatzend, ungeſtört von Eigennutz

und anderm wilden Triebe, das friedlich ſchöne Bild künftiger Schweine

Phalanſterien.

Nur flüchtig konnte ich die Bilder mir betrachten, ihre erſtaunlich

tiefe politiſche Weisheit aber hat ſich doch dem Gedächtniß eingeprägt und
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immer, wenn ich ſeitdem aus aller Herren und aus herrenloſen Ländern

Programmreden las, umſpielte die ſtaatliche Evolution der lieben Schweine

gar ſchmeichleriſch den Sinn. Dem Apulejus und ſeinem goldenen Eſel

mochte ich den zeichnenden Satiriker vergleichen, der auch, wo er ver

ſchwieg, mir Beifall abgewann. Ein fünftes Bild nämlich mußte man

gerade zu dieſem erſten Mai doch wohl erwarten, der uns im Zeichen

Ravachols erſchien; mein Zeichner aber hatte mit vieren ſich begnügt und

ich entnahm daraus, daß er genau ſo wenig wie ich ſelbſt vom Planen

und vom Hoffen des Anarchismus ſich ein Bild zu machen im Stande

war. Und dieſe Uebereinſtimmung getröſtete mich ſehr, weil ſie den faſt

Verzagenden doch ganz allein nicht ließ, im Dunſtgebild der neuen

Dynamyſtik.

2. 2. 1.

Schnell fertig iſt die Zeitung mit dem Wort. Unſere journa

liſtiſchen Markthelfer haben mit dem Begriff des Anarchismus nicht erſt

lange ſich geplagt; die Aermſten müſſen ja, gepeitſchte Tintenkulis, ver

ſchweigen, was ſie etwa denken, und ſchreiben, was der Brotherr wünſcht

und ſeine Abonnenten fordern; in Berlin mindeſtens, dem angeblichen

Mittelpunkte deutſcher Bildung, gibt es kein Tagesblatt, in das ein ſelb

ſtändiger Geiſt ſelbſtändige Gedanken ſchreiben dürfte. Je nach dem

Parteiſtandpunkt hat man denn auch die Anarchiſten als äußerſt linken

Flügel dem Sozialismus anzuhängen ſich bemüht oder als Räuber und

Mordbrenner ſie auszuſchreien oder endlich tiefſinnige Ableitungen vom

ruſſiſchen Nihilismus zu verfaſſen, ganz billig und ganz ſchlecht, zehn

Pfennige die kleine Zeile, und wo es gegen Rußland geht und freundlich

Herrn Stambulow, dem Meiſter der Reklame, gar noch zugeſchmunzelt

wird, da kommt es auf eine Hand voll Zeilen auch nicht an. Der Reſt

war Ravachol-Geklätſch, hochmüthiges Schimpfen auf die Pariſer Bour

geoiſie, als ob die von Berlin viel beſſer wäre, und großartige Verachtung

der Geſchworenen, die dem zuviel beſprochenen Dynamitbold mildernde

Umſtände zugebilligt haben. An die Urſache dieſer Blamage wurde na

türlich nicht gerührt; da es ſich um eine liberale Errungenſchaft handelt,

darf man als aufgeklärter Abonnentenfänger doch nicht ſagen, daß Ge

vatter Schneider und Handſchuhmacher in der Rechtſprechung nichts ZU

ſuchen haben, die ein Gefühl des Rechtes und pſychologiſche Schulung von

ihren Dienern zu verlangen hat.

Ob Ravachol nun in Noumea mit Gabriele Bompard ſich ver

gnügen, ob er ſein edles Haupt dem Fallbeil beugen wird –: mir iſt

es unendlich gleichgiltig; die Preſſe, die ganze Spalten mit eigenen Draht

berichten über ſein Treiben füllen ließ, die hat dafür geſogt, daß neue

Helden ſeiner Art ſich finden werden. Auch iſt bisher, darin hat Zola

Recht, an Menſchenleben und Eigenthum durch Dynamit nicht mehr zer

ſtört noch worden, als das tägliche Ungefähr vom Wagen und Gedränge,

von Eiſenbahnen, Feuersbrunſt und Waſſersnoth verſchlingt. Wichtig

und intereſſant erſcheint mir nicht der Erfolg, nur die Bemühung, nicht

die That, nur der Gedanke, und nur die Frage ſoll uns hier verlocken,

ob wir mit einer erſt heraufziehenden oder mit einer ſchon ſcheidenden

Bewegung im Anarchismus es zu ſchaffen haben.

»k 2.

»k

Des Fleißes darf man ſtolz ſich rühmen, und um ſo ſtolzer, wenn

umſonſt des Fleißes Mühe blieb. Als bald da, bald dort es in Europa

zu krachen begann, machte ich mich eifrig an die anarchiſtiſche Geheimlehre,

verſchaffte mir den von London aus geleiteten „Revolté“, ein wunder

ſames Blättchen, und verſchrieb, friſch aus Paris, zwei Bücher des Fürſten

Peter Krapotkin, der ja wohl mit Elysée Reclus der Reichskanzlei des

Anarchismus vorſteht: „Paroles d'un Revolté“*) und „La conquête du

pain“.*) Beide Bücher, es war nicht kurzweilig, habe ich durchgeleſen:

Da ſteh' ich nun, ich armer Thor, und bin ſo klug als wie zuvor und

auch durch Lombroſo nicht klüger geworden, der an den Anarchiſten kri

minaliſtiſch und anthropologiſch ſich beeifert hat.

Fürſt Krapotkin träumt einen Communismus unter Freien, der

dem Culturmenſchen ſtaatliche Ketten brechen, jedes Geſetz abſchaffen und,

gleich von übermorgen an, freie Verſtändigung über Genuß und Güter,

*) Paris, Marpon et Flammarion.

**) Paris, Tresse et Stock.

über Behauſung, Nahrung, Kleidung und Vergnügen einführen ſoll und

will. Das Ich ſoll befreit und Arbeit und Genuß nach eigenem Belieben

dem Einzelnen, dem gottähnlichen Egotiſten erreichbar werden, der nichts

vom Nächſten weiß noch wiſſen mag, der nur ſein Selbſt kennt und alle

hilfreichen Maſchinen, die für die grobe Arbeit noch erfunden werden

ſollten. Jeder nimmt, was er erwiſchen kann, und wer zuletzt kommt,

malt zuletzt. Dieſes Ideal, meint Fürſt Krapotkin, iſt ungezählter Ex

ploſionen werth und ſeine Erfüllung ſteht ungeduldig wartend, meint

Fürſt Krapotkin, ſchon vor der allernächſten Thür, die ſchleunigſt drum zu

ſprengen iſt. Die rettungslos verirrte Logik des wunderlichen Heiligen

zeigt ſich ſchon darin, daß er, neben dem ſogar ſein Landsmann Tolſtoi

noch wie ein ökonomiſch Einſichtiger erſcheint, auf ſeine Fahnen die Loſung

„La Sociale“ ſchreibt, während er zugleich doch ſelbſt den einſamſten Gipfeln

eines verſtiegenen Individualismus entgegenmarſchirt.

Die Kritik des Syſtems iſt allzu billig, um uns hier zu reizen.

Krapotkin iſt ein armer Adliger, und dieſe Sorte iſt jeder revolutionären

Ablenkung von eigener Miſere ſtets geneigt; von den ſozialen Zuſammen

hängen menſchlicher Dinge ſpürt er nichts und ihm fehlt der Geiſt, um wie

der ſpirituelle Anarchiſt Nietzſche oder deſſen Ahn Max Stirner die Lücken

ſeiner Einſicht zu verbergen. Wenn ich ſeine Träume in's Schweinebildliche

mir überſetze, dann ſehe ich vor einem großen Trog in ſchöner Freiheit

das Borſtenvieh ſich überpurzeln und ſchrecklich quiekt des Angſtgeſchrei

der Balgenden mir in die Ohren.

e 2:

2.

Und dieſe Phantaſie geleitet zur Entdeckung, daß dem Dritten das fünfte

Bild merkwürdig ähnlich gerathen müßte, denn in der rückſichtloſeſten Con

currenz im freieſten Spiel der Kräfte, im jubelnden Triumpf des laissez

aller, laissez faire: da haben wir die Anarchie, wie ſie Krapotkin träumt,

die rieſengroße, in tolles Uebermaß verzerrte Caricatur des liberalen

Wünſchens. Und nun fällt mir auch ein, daß Bismarck, es war ſchänd

lich, einmal geſagt hat: „Der ruſſiſche Nihilismus iſt mehr eine klimatiſche

Abart des Fortſchritts als des Sozialismus“.

Schändlich, aber richtig. Die Quellen des Nihilismus deuten nach

Frankreich und nach Deutſchland, zu Fourier führen ſie, zu Saint-Simon

und Proudhon und zu Hegel. Waren aber die Decabriſten von 1825

dem Vorbilde der franzöſiſchen Revolution treu gefolgt, ſo blieb die ſozial

begrenzte Auffaſſung der Nihiliſten von 1848 mehr den deutſchen Ein

flüſſen unterworfen, ob ihre literariſchen Neigungen auch zu der Galliere

ſtrebten. Bjelinsky, Herzen, Bakunin fanden mit den radicalen Junghege

lianernFühlung undvon ihnen übernahmen ſie den abſtracten Freiheitbegriff,

der nun, unwiſſenſchaftlich und unmenſchlich, als Norm an die verſchiedenſten

Staatenbildungen und Geſellſchaften gelegt wurde. Bakunin, der die

Leidenſchaft der Zerſtörung eine ſchöpferiſche Leidenſchaft genannt hat,

reiſte wie ein Fleiſcherknecht für die Revolution, ſchlug ſich, ohne zu wiſſen,

wofür, und durch ihn und Bjelinsky knüpfte ſich die Verbindung mit

Ledru-Rollin und Orſini. Der internationale Anarchismus war geboren.

Die Klügeren unter den Zeitungſchreibern haben das Läuten wohl

gehört, ſie wiſſen nur nicht, wo die Glocken hängen. Alexander Herzen

war der Glöckner, ſein beſtes Pamphlet heißt die Glocke, und wenn ſein

angeborener Zartſinn vor dem Aeußerſten erſchrak, ſo ſtand zur Seite ihm

der wüſte Bakunin, neben dem radical Liberalen der Anarchiſt, der von

Hegel gegen Hegel ſich entwickelt hatte. In deutſchen Landen war durch

deutſche Könige und geiſtliche Territorialherren zuerſt und dann durch die

Reformation, die mit den germaniſchen Rechtsbegriffen gründlich auf

räumte, die römiſche Anſchauung von der Allmacht und dem Allvermögen

des Staates groß geworden, den Hegel ſpäter dann als Wirklichkeit der

ſittlichen Idee und Irdiſch-Göttliches verehrte. Von dieſer Katholiſirung

des Staatsbegriffes ging nun Evolution und Revolution aus: Marx und

Engels ſozialiſirten ihren Hegel, von dem die Liberalen wiederum ſich zu

befreien ſuchten. Und nach der Verhimmelung des Staates mußte auch

die Parole Zulauf finden: Gar keinen Staat; Freiheit dem Einzigen und

ſeinem Eigenthum!

Max Stirner bleibt im Geiſtigen und kann deshalb gegen den

gaſſenläufigen Liberalismus ſchwere Streiche führen; bei Krapotkin aber

zeigt ganz klar ſich die Verwandtſchaft: derſelbe abſtrakte Freiheitbegriff,

der den verſchiedenſten Culturen, ohne Rückſicht auf Gewordenes und
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Werdendes, abgefordert wird, dieſelbe Staatsbefehdung, leidenſchaftlich bei

den Beſitzloſen, naturgemäß und ſanfter bei geſättigten Beſitzern, derſelbe

Mangel an Erkenntniß ſozialer Anſprüche. Mag immerhin der Anarchis

mus mit Proudhon liebäugeln: er bleibt am Ende doch grotesk verzerrter

Liberalismus, Ausfluß romantiſch-ſubjectiver Ichverherrlichung, keine

heraufkommende, ſondern eine niedergehende Anſchauung, deren Rückzug

die Dynamyſtik uns verſchleiern ſoll.

zk 2.

2k

Zurück zur Schweinerei. Iſt es gelungen, daß fünfte Bild hier

nachzuzeichnen, dann iſt auch klar, daß die anarchiſtiſche Schweinewirth

ſchaft in der bürgerlichen Republik am eheſten, bei den Kaſernentrögen

des Sozialismus am wenigſten gedeihen kann. Sozialdemokratie und

Anarchismus ſcheiden ſich wie Waſſer vom Oel, richtiger, wie Wiſſenſchaft

von Romantik; das bleibt nur da verborgen, wo vor der Gewaltſamkeit

der Mittel Vernunft in Ohnmacht fällt. Wie unſere Geſellſchaft dem

rothen Schrecken nur begegnen kann, hat ſchon Lagarde gelehrt: „Die

Anarchiſtenpartei wird nicht in Folge irgend welcher Auseinanderſetzungen

über die Nothwendigkeit der Obrigkeit verſchwinden, ſondern dadurch, daß

die Obrigkeit anders regiert, als ſie zur Zeit thut. Niemand mag barfuß

gehen, der paſſende Stiefel zur Verfügung hat: Jeder wirft die Stiefel

fort, welche ihn drücken und ſeine Füße zwängen, mit Leichdornen be

haften, zum Wandeln unfähig machen.“ Nach dem Miniſter Conſtans,

der ſich zur Macht empor geſchwindelt und geſtohlen hat und eine ſcham

loſe Plutokratie betrieb, mußte ein Ravachol erſcheinen.

Nicht alle Anarchiſten ſind Ravachols, im Gegentheil, meiſt ſind es,

wie Krapotkin, Reclus und Mackay, träumende, überfeinerte Idealiſten, die

aus widriger Wirklichkeit ſich zu perverſen Trieben retteten. Selbſt der

ſcheuſälige Tropmann hatte vor ſeinem Attentat zum Schutz der Kinder

arbeit in Spinnereien ſegenreiche Vorrichtungen erfunden, und erſt als er

ſah, wie wenig heute, iſt nur Gewinn im Spiel, ein Menſchenleben gilt, er

wachte ihm mörderiſches Gelüſten. Die Kräfte alle zu erhalten, die nach

Bethätigung verlangen, das muß die ſehr conſervative Aufgabe jetzt ſein,

die es verhindert, daß alle Naturen von freierem Wuchſe der Geſellſchaft

Feinde werden und zaudernd nur noch am Scheidewege ſtehen, zwiſchen

der Dynamyſtik und dem Sozialismus. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Clavigo.“ Ein Trauerſpiel von Goethe. (Königliches Schauſpiel

haus) – „Morphium.“ Schauſpiel in vier Acten von Max Stempel.

(Leſſing-Theater.)

Alte Dichter muß man leſen, neue Dichter zu verſtehen, und der

College Crampton handelt weislich, da er die Bänkelbübchen um ihre

ſiegesſichere Unwiſſenheit gar ſo derb auszankt. Was gab das für ein

Schütteln leerer Köpfe, als der Magus aus Norden von geiſtiger Kind

ſchaft ſprach und Hedda Gabler das von Eilert Lövborg in ſeiner Thea

feuchtem Mutterſeelchen Gezeugte flackernden Flammen überliefern hieß.

Nur ein verſchrobener Kleinſtädter, ſo ſchwatzte Nicolai und Co., konnte

ſolche Ueberſpanntheiten ausbrüten und ganz ausbündiger Thorenſinn

allein vermochte dies Erklügelte noch zu bewundern. Da blättere ich nun

meinen Goethe auf und finde am Schluſſe des fünfzehnten Buches von

Wahrheit und Dichtung die Anekdote vom Entſtehen des Clavigo. In

barocker Paarung, die heitere Geſelligkeit geſchaffen hatte, war der junge

Wolfgang zu einer Eheſtand-Komödie mit Anna Sibylla Münch vereint

und ihr, die wie ein Brutweibchen dem Andern der nordiſchen Thea

Elvſtedt ähnlich ſieht, zu gefallen, ſchuf er des Beaumarchais Mémoire

zu einem Drama um. Und, ſiehe da, der alte Meiſter ſchreibt: „Meine

gebietende Gattin erfreute ſich nicht wenig daran, und es war, als wenn

unſer Verhältniß, wie durch eine geiſtige Nachkommenſchaft, durch dieſe

Production ſich enger zuſammenzöge und befeſtigte.“ Enfoncé – Ibſen !

Und als ein junger deutſcher Dichter, ſo vor zwei, drei Jahren,

einen trüben Freier die Geſundheit des kommenden Geſchlechtes in lieben

den Gedanken doch mit erwägen ließ, da raunte es gleich wieder: Nein,

wirklich, ſo etwas war noch nicht da, und emſige Witzbolde rieben an dem

kantigen Loth ſich kümmerliche Scherze ab. Wieder aber blättere ich

meinen Goethe auf und finde des Carlos leidenſchaftlich klugen Satz: „So

Alles, Alles zu vergeſſen, eine kranke Frau, die dir die Peſt unter deine

Nachkommenſchaft bringen wird, daß alle deine Kinder und Enkel ſo in

gewiſſen Jahren höflich ausgehen, wie Bettlerslämpchen!“ Und nicht zuletzt

iſt es dieſer Grund, der bei Clavigo durchſchlägt, dem prachtvoll ausge

wachſenen Streber, den mit ſeinem ſiechen Liebchen des Dichters junge

Grauſamkeit uns jäh gemordet hat. Zwei Seelen wohnten damals ſchon

in Goethe's Bruſt und ſeine ſentimentale Seele, die in gutbürgerlicher

Pflichtenſphäre gebildet war und die von prahleriſchem Geniethum zur

weinerlichen Sittſamkeit Richardſon's zeitig ſich gerettet hatte, die ergriff nun

wider Carlos und für Mariens wundes Herzchen ſchnell Partei. Ehe es

aber ſo weit kam, hatte Carlos den Krauskopf und die Stumpfnaſe gereckt

ganz wie der jüngſte Naturaliſt aus Schleſiens Hungerthälern: Enfoncé –

Hauptmann!

Mephiſtopheles Merck wollte vom Clavigo nichts wiſſen und ſagte

dem Freunde: „Solch einen Quark mußt Du mir künftig nicht mehr

ſchreiben; das können die Anderen auch.“ Der Weimariſche Theaterleiter

hat ſich an dieſem Urtheil geärgert und gewiß wäre es gut geweſen,

wenn Goethe noch ein Halbdutzend brauchbarer Theaterſtücke geſchrieben

hätte –: „jede Direction, die ihr Repertorium zu ſchätzen weiß, kann

ſagen, was das für ein Vortheil wäre.“ Und doch hat Merck, wenn man

ihn nur richtig verſteht, vielleicht nicht ganz Unrecht gehabt. Sein tech

niſch-merkantiler Geiſt, den der Freund lächelnd rühmt, mußte eigentlich

zur Fortſetzung einer Thätigkeit rathen, die Gewinn und Ehre verſprach –

denn Clavigo war ein lauter und breiter Thränenerfolg; der klare und

kluge Praktiker aber achtete die Form gering und der Inhalt ſchmeckte

ihm nicht nach geſunder Koſt. „Die Epoche, in der wir lebten,“ ſchreibt

Gbethe, „kann man die fordernde nennen; denn man machte an ſich und

Andere Forderungen auf das, was noch kein Menſch geleiſtet hatte. Es

war nämlich vorzüglichen, denkenden und fühlenden Geiſtern ein Licht aufge

gangen, daß die unmittelbare originelle Anſicht der Natur und ein darauf

gegründetes Handeln das Beſte ſei, was der Menſch ſich wünſchen könne,

und nicht einmal ſchwer zu erlangen.“ Die Spuren ſolchen naturwiſſen

ſchaftlich begründeten Handelns nun vermißte Merck in Goethe's Gelegen

heitdichtung und, in den Strom der fordernden Epoche einzumünden, trieb

er deshalb den Freund. Gegen geiſtige Kindſchaften hatte er nichts ein

zuwenden, aber die Mutter durfte nicht kränklich ſein; einen Clavigo hätte

er ſich gelobt, der als Miniſter geſtorben wäre und als Stammvater eines

ſtolzen Spaniolengeſchlechtes; da er aber in dem eilig vollendeten Drama

die Bekenntnißſchrift ſpürte, ſo mußte er den Clavigo tadeln, um von den

beengenden Schranken bürgerlicher Wohlanſtändigkeit den vorwärts drängen

den und aufwärts ſtrebenden Poeten fern zu halten.

Auch dieſer Mephiſtopheles hat den Genoſſen mit Sporn und

Peitſche in die Klarheit nur geführt –: vom Clavigo zum Fauſt. Im

Suppentopf der wirthſchaftlichen Anna Sibylla, die von den Eltern dem

behaglich Leidenden gewünſcht war und deren körperlicher Brut Frau

Rath bereits die Nußbaumwiege rüſtete, war uicht die Nahrung für eines

Goethe ganz beſondern Saft und als ein bürgerliches Trauerſpiel, beim

Schaukelkaſten und bei Kinderklappern, durfte nicht ein Leben ſcheitern,

das bis zum Selbſt des Alls ſich weitern konnte. Den literariſchen Ein

flüſſen der engliſchen Romane, der Hausväterlichkeit des Diderot, der

Sara Sampſon und Emilia, dem dürftigen Zauber einer Jungfer

Münch mußte ein weiter blickender Berather den jungen Goethe zu ent

ziehen trachten, wie Carlos aus Mariens holden Schlingen den Clavigo

gewaltthätig zu löſen ſucht. Nach der Lehrjahre Vollendung mußte Wil

helm Meiſter von der Empfindſamkeit zum Handeln übergehen; der ſich

als Weislingen, Clavigo, Werther, Crugantino, als Taſſo und als Eduard

ſentimentaliſch betaſtet hatte, dem mußte der Freund die Weisheit des

Carlos ſuggeriren – das Wort iſt nicht ſo neu, wie Herr Paul Schlenther

meint, der gute Abbé Prévoſt hat es ſchon gebraucht –: „Möge deine

Seele ſich erweitern und die Gewißheit des großen Gefühls über dich

kommen, daß außerordentliche Menſchen eben auch darin außerordentliche

Menſchen ſind, weil ihre Pflichten von den Pflichten des gemeinen

Menſchen abgehen; daß der, deſſen Werk es iſt, ein großes Ganze zu

überſehen, zu regieren, zu erhalten, ſich keinen Vorwurf zu machen braucht,



300 Die Gegenwart.
Nr. 19.

geringe Verhältniſſe vernachläſſigt, Kleinigkeiten dem Wohl des Ganzen auf

geopfert zu haben. Thut das der Schöpfer in ſeiner Natur, der König in

ſeinem Staate, warum ſollten wir es nicht thun, um ihnen ähnlich zu

werden?“ Es iſt immer die Natur, die grauſam gleichmüthige, der Carlos

folgt, und immer röſtet der zage Freund ſich nur an Sentiments. So

bezeichnet Clavigo den Anfang einer Bahn, die erſt beim Fauſt ihr Ende

finden ſollte; was in ſeinen Kräften ſtand, hat Merck, mit beſten Freundes

mitteln: mit Tadeln und mit Spott, redlich geübt, um aus der Empfindſam

keit den Freund zur That zu führen, und ſein Clavigo-Urtheil ſoll man

drum nicht ſchelten. Nur durch Goethe freilich konnte Goethe, im dunkeln

Drange des rechten Weges ſich bewußt, gerettet werden, denn weiſe lautet

alſo ein Wort, das hinter der Geſchichte des Clavigo bei unſerm Dichter

gleich verzeichnet ſteht: Nemo contra deum nisi deus ipse.

In kurzen Tagen und für einen Damenkreis, auch das ſoll man

bedenken, ward unſer Trauerſpiel geſchaffen, das man an Stella's

ungleich höherm Reiz nicht meſſen darf. Es galt, ein renommiſtiſches

Verſprechen einzulöſen, die Zeit drängte und ſo wurde die große Scene

des Beaumarchais faſt wörtlich dem großen Pamphletiſten ſelbſt entlehnt –

der künſtlich überhitzte, effecthaſchende Stil ſchreit gegen Goethe's klare,

knappe Fülle – und aus einer engliſchen Ballade der Schluß, am offenen

Sarg der Doppelmord beim Fackelſchein, flugs angeflickt. Das Werk iſt

nicht aus einem Guß, man merkt es, und wenn Marie, eine in Flüchtig

keit verzeichnete Geſtalt, abwechſelnd ſich als Spanierin und als Franzöſin

fühlt, ganz allerliebſt unmenſchlich, dann muß ich pietätlos immer an

Scribe's luſtigſte Figur, den guten Grignon, denken, der von Papa bald

und bald von der Mama das Erbe in den Adern juckend ſpürt. Den

lieben Mädchen mochte das gefallen, und ihren Anſpruch zu erfüllen,

mußte Clavigo auch ſein Leben laſſen; denn was hätte Anna Sibylla

wohl geſagt, wäre ein Eheverſprechen, ein ſchnöde gebrochenes, ſo mir

nichts, dir nichts, ungerächt geblieben?

Doch gab es auch innere Gründe, die ſolcher Wendung günſtig

waren. Die bürgerliche Revolution lag in der Luft und bürgerliche Ideale

ſchrieb die Sprudeljugend auf ihr Banner. Der Hof: ein Laſterpfuhl;

der Adel: verächtliche Sippſchaft; ein Amt: die Schmach; gekrönter Häupter

freundliche Bemühung: ſchimpflichſter Erwerb. So ſahen die Jüngſten

in die Welt, Buenco war, der Demokrat, der Unerbittliche, ihr liebſter

Typus und in richtigem Inſtinkt für die Forderung der Zeit griff Goethe

ſich den Stoff, der über höfiſche Ränke und über Strebertücke die Bürger

tugend ſterbend ſiegen ſah. Wie raſch die Jahre fliehen! 1774 mußte

Clavigo ſterben, weil er an einem kranken Gänschen ſich verſündigt

hatte; und kaum ein Halbjahrhundert ſpäter winkte dem Fauſt nach

ungleich ſchlimmerm Fehlen himmliſche Erlöſung. Napoleon war durch

die Welt geſchritten, unter ſeinem dröhnenden Tritt war die moraliſche

Achſendrehung vollzogen, im Heroencultus wälzte ſich bezecht Romantik,

dem ſchalen Anſtand frech die Zähne weiſend, und radical ariſtokratiſch

pries Goethe die ſelbſtherrliche That. Wir werden für Napoleon Bis

marck ſetzen müſſen, wenn wir den parallel verſchlungenen Weg vom

jungen bis zum jüngſten Deutſchland zu betrachten haben, den Weg von

Feuerbach zu Nietzſche.

Das iſt an dem jungen Goethe das Merkwürdigſte, daß er der zwei

Seelen deutlich ſich bewußt ſchon iſt, die ihm im Buſen wohnen. In

des Carlos und des Clavigo Innerſtes kriecht früh reif ſeine Univerſalität

hinein und ſpricht aus Beiden mit menſchlich eignem Laut uns an. Ein

Paar contraſtirender Geſtalten, das neben Don Quixote und ſeinem Sancho,

neben Fauſt und Wagner kühn beſtehen kann. Dem Carlos muß für

ſeinen großen Zweck ein jedes Mittel dienen und ſelbſt ein Liebchen gönnt

er dem Freunde nur als ſuggerirenden Behelf, den Stil ihm friſch und

jugendlich zu halten. Auch Clavigo iſt Literaturmenſch durch und durch

und ganz literariſch düftelt er, indeſſen Bruder Beaumarchais die Choco

lade ſchlürft, ſich in verliebten Rauſch zurück, der vor Mariens abgezehr

ten Wangen erſt verſtört entweicht; zum fauſtiſchen Beharren aber fehlt

ihm die Kraft, er bleibt Feuilletoniſt uud feiner Plauderer und kann die

That nicht faſſen. Weil Carlos den Freund freundſchaftlich überſchätzt

hat, ſieht er entſetzt am Ende ſeiner Klugheit Werke; und auch des An

dern kluges Planen wird zu Schanden: auch Beaumarchais – in dem

wohl Niemand den Finder Figaro's entdeckt – ſieht ſeine ohne Menſchen

kenntniß aufgeſtellte Rechnung arg zerriſſen, und als ein hitziger Geſelle

zahlt er die Zeche mit dem Leben gleich.

Auch der Größte weiß beim Beginn des Weges kaum, wohin er

führt. Goethe wollte an bürgerlicher Beſchränkung wohl den Treubruch

rächen und durch den reinen Weltverſtand, wie er noch ſpäter ſchrieb, die

edlere Natur zu Grunde richten laſſen. Nach des Dichters Abſicht ſollte

Carlos aus allzu großer Klugheit ſündigen und wir hätten dann in un

ſerm Drama die Verherrlichung des ſtillen Friedens und der ſchuld

befreiten Bruſt. Aber Goethe iſt nicht Grillparzer, mag Ruſtan vom

Clavigo manchen Zug auch haben; das Carlos-Element lag tief im klaren

Geiſte des Dichters der Farbenlehre und, wie er ſich auch zu differenziren

ſtrebte, mit Carlos ging unwiſſend doch und wider eigenen Willen ſeine

Sympathie. Merck ſah die Abſicht, doch nicht das Vollbringen: im In

nern des Clavigo liegt der Conflict; er geht zu Grunde, weil ihn, den

kleinen Menſchen, der beſte Freund für einen Großen hielt. Der kluge

Carlos iſt klug genug, nicht klug zu ſein und zu verkennen, daß ſein

nachgiebiger Schüler kein genialer Menſch iſt, ſondern nur ein Journaliſt.

Alte Dichter muß man leſen, neue Dichter zu verſtehen. Daß Goethe

doch einmal ganz dramatiſch fand und erfand, zeigt der Clavigo deutlich;

daran erkenne ich den Dramatiker, daß er dem inneren Conflict mit ſiche

rem Gefühl den ſtärkſten Ausdruck findet, und das iſt hier erreicht.

Damit der Treubruch im ſchlimmſten Licht erſchien und doch zugleich dem

wägenden Verſtand entſchuldbar war, mußte Marie – die ganz und gar

nicht goethiſche Geſtalt, die an Luiſe Millerin gemahnt und nach den

ſelben belletriſtiſch verbildeten Jüngferlein der Giebelhäuſer gezeichnet

ſcheint – zu allem Jammer noch die Schwindſucht haben. Das arme

Würmchen wird dadurch nicht verlockender; den Dramatiker jedoch, der

hier die Krankheit als Schuld und als Entſchuldigung zugleich verſtärken

des Moment erſann, den muß man kräftig loben.

Das kliniſche Bild der Schwindſucht in den letzten Stadien iſt dem

Betrachter kaum erfreulicher wohl als die Morphiumſucht, mit der Herr

Max Stempel in ſeinem erſten Schauſpiel ſich beſchäftigt hat. Aber Herrn

Stempel war die Krankheit, die er nicht einmal gründlich ſtudirt hat, nur

Selbſtzweck und darum langweilt ſie und wirkt am Ende widrig. Das

Schauſpiel „Morphium“*) fiel erſt am Schluß, doch der geübte Blick gab

es von Anfang ſchon verloren. Ob der Major vom Morphinismus ge

heilt wird oder nicht, das ſchien ein künſtleriſch verwahrloſtes Publikum

lebhaft zu intereſſiren, weil das mit dieſem Leiden allerlei myſtiſche Vor

ſtellungen noch verbindet und in der Morphiumſpritze ein geheimnißvolles

Wunderwerkzeug noch erblickt. Da überſah man denn, daß Herr Stempel

das dramatiſche Staatsexamen ſehr ſchlecht beſtanden hat: nicht den ſtärk

ſten, vielmehr den ſchwächſten Ausdruck etwa fand er für die moraliſche

Verblindung, die in der That den Morphiniſten zu entſtehen pflegt und

die ſich hier in einer harmloſen Receptfälſchung des Erkrankten äußert.

Mit ſo leichter Schuld kann man zwar ſterben, doch man kann auch leben

und deshalb iſt es nur natürlich, daß „Morphium“ zwei Schlüſſe zu

beliebiger Verfügung ſtellt und den Major im Buche colonialpolitiſch

leben, auf der Bühne nach ſchlichtem Abſchied ſterben läßt.

Herr Stempel mag ein brauchbares Theatertalent beſitzen und die

nöthige Vorurtheilloſigkeit, um für drei Stunden eine müde Menge in

ſeinen engen Kreis zu bannen. Daß er es diesmal vollbracht hat, das

freilich beweiſt noch nichts, denn nur die Spritze ſiegte, nicht Erfindung.

Wer den Spritzendichter für einen Naturaliſten hält, mit dem begebe ich

mich des Streites, weil er gar zu dumm iſt und nicht erkennt, daß in

der Anſchauung und in der Technik hier einem längſt verſchollenen Ideal

nachgeſtrebt wurde, deſſen größte Muſter – außer den ſehr viel künſt

leriſcher wirkenden Stiergefechten – die Titel führen: „Wahn und Wahn

ſinn“, „Drei Tage aus dem Leben eines Spielers“ und „Cardou, der

Bagnoſträfling“. Es iſt bisher das einzige Verdienſt des Bühnendichters

Stempel, daß er dem Melodrama ein neues, ein zeitgemäßes Requiſit

gewann: er erfand die Spritze, das handfeſte Rührſtück wird ein Anderer

dazu ſchreiben.

Das Leſſingtheater braucht trotzdem der ſehr guten Aufführung ſich

nicht zu ſchämen, in der wiederum, wie neulich ſchon bei Heyſe, Fräulein

*) Großenhain, Baumert & Ronge.
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Minow durch ſpröden Reiz und einfachſte Natur mir auffiel; man ſollte

dieſes kluge und feine Mädchen nicht, weil es keine Diamanten hat, aus

Berlin entlaſſen; da könnte eine Nora und Marianne uns entſtehen. Für

ein ernſthaftes Schauſpielhaus iſt es immer ehrenvoller, einem Anfänger,

auch wenn er irrt, die Bahn zu ebnen, als blöde Poſſenſpiele todt zu

hetzen. An Leſſings Büſte richtete, am Abend der Eröffnung, Herr Oscar

Blumenthal die ſtolzen, keuſchen Verſe:

„Und wenn wir uns zu überheben wagen

Und lüſtern geizen nach der Menge Gunſt,

Bei Deinem Namen ſoll das Herz uns ſchlagen:

Zurück! Zurück! zur keuſchen, lautern Kunſt!

So wollen wir in Deinem Geiſt uns einen

Zum treuen Dienſt des Rechten und des Reinen!“

Als neulich zum hundertſten Male die „Großſtadtluft“ das ſchöne

Haus verqualmte, ſoll Gotthold Ephraim die hübſchen Verſe ſeinem Gaſt

freund Oscar als Angebinde zurückgegeben haben, mit Dank für Blumenthal

und Kadelburg, mit Dank für Kadelburg und Blumenthal, die lüſtern

niemals geizten nach der Menge Gunſt.

Wie Herr von Sonnenthal den Clavigo ſpielte, ohne einen natür

lichen Ton, altjüngferlich, manierirt, wie ein geſchminkter Hofgeck, mit

Schluchzen und Gethue, wie er von dem Verein „Berliner Preſſe“, dem

er auch diesmal ein klingendes Geſchenk zurückließ, gefeiert ward, was

ſonſt von ſeiner Kunſt und ſeiner Kunſtanſicht zu ſagen bleibt und wie

am Schillerplatz bei Goethe man beſtand –: ein nächſtes Mal erzähle ich

davon. Jetzt will ich nur noch einer ſehr willkommenen Pflicht mich

unterziehen.

In Nr. 5 der „Gegenwart“ hatte ich den Prozeß Prager-Schweitzer

zum Ausgangspunkte einer ſoziologiſchen Betrachtung gemacht. Gegen

die von mir darin als umgehende Gerüchte erwähnten Thatſachen hat nun

Herr Dr. jur. Georg Prager Einſpruch erhoben. Da ich keine Veran

laſſung habe, die Erklärungen des Herrn Dr. Prager anzuzweifeln, ſo benüße

ich gern die Gelegenheit, die thatſächlichen Angaben des Artikels und

meine daraus gezogenen Schlußfolgerungen hiermit richtig zu ſtellen.

M. H.

Eine Weltausſtellung in Berlin?

Als vor einigen Jahren der Gedanke auftauchte, in Berlin eine

Weltausſtellung zu veranſtalten, that Fürſt Bismarck trotz des Einſpruches

der „führenden Köpfe“ das, was allein das Richtige war: Er fragte nicht

Diejenigen, welche Grundſtücke verkaufen oder ihr Organiſationstalent

beweiſen wollen, nicht die Bauunternehmer oder Gaſtwirthe, nicht den

Magiſtrat der Stadt Berlin oder die Geheimräthe der Miniſterien, ſondern

jene Leute, aus deren Fell der Ausſtellungsriemen geſchnitten werden

ſoll – nämlich die Ausſteller.

Und dieſe antworteten ſehr deutlich und vernehmlich mit einem ent

ſchiedenen „Nein!“ In den Redaktionen und ſonſt an Orten, wo man

eine Ausſtellung für eine recht luſtige, unterhaltliche Sache hält, entſtand

damals großer Aerger über die Zaghaftigkeit des deutſchen Gewerbes.

Nach Frauenlogik, die nicht einſehen will, warum die Eine nicht einen

neuen Hut haben ſoll, wenn die andere einen bekommt, wurde vorgerech

net, welche Länder und Städte ſchon eine Weltausſtellung gemacht hätten

und daß es nachgerade eine Schande ſei, daß Berlin dieſen Schmuck nicht

auch beſitze. Das deutſche Reich ſei ja groß genug und das deutſche Volk

reich genug, ihn zu bezahlen.

Es wird wohl nicht eben viel Menſchen geben, welche die geſammte

Production Deutſchlands ſo klar zu überſehen vermögen, daß ſie für ſich

allein erwägen können, ob die Weltausſtellung den Deutſchen im All

gemeinen Nutzen oder Schaden bringen werde. Und darum handelt es

ſich ja ausſchließlich. Denn ernſte Leute werden doch wahrlich nicht der

„Ehre“ wegen, um des Wunſches willen, auch einmal ſo etwas zu

machen, Millionen in Bewegung ſetzen und uns dem Mißerfolge, alſo der

Schande ausſetzen wollen. Der Nutzen und Schaden darf freilich nicht

von kleinlichem Standpunkt aufgefaßt werden. So würde ein ideeller

Sieg, d. h. die Erkenntniß der Ueberlegenheit unſeres Schaffens im

Ganzen oder in einzelnen Theilen über wetteifernde Nationen mit einem

augenblicklichen Geldverluſte, und ſei er auch ein ſehr beträchtlicher, nicht

zu theuer erkauft ſein, wenn nur die Möglichkeit eröffnet wird, daß die

betreffende Induſtrie die ihr augenblicklich beigebrachte Scharte bald wieder

auszuwetzen oder gar neue Klingen zu ſchmieden vermag. Denn für die

Induſtrie iſt der Weisheit letzter Satz: Geld verdienen!

Durch Beruf und Neigung habe ich die Verhältniſſe zweier Theile

des nationalen Schaffens näher kennen gelernt. Ich will mich weder

als eine Autorität in dieſen Gebieten aufſpielen, noch den eigentlichen

Sachkennern, nämlich den Betheiligten, vorgreifen, aber ich möchte doch

meine Bedenken von vornherein nicht zurückhalten, zumal die Freunde

der Ausſtellung ihrerſeits ſo gewaltſam in's Horn ſtoßen. Daher werden

aber für das Verhältniß der Kunſt und des Kunſtgewerbes zu einer

künftigen Weltausſtellung einige Worte am Platze ſein.

Wer deutſche Verhältniſſe, namentlich die neueſten Vorgänge in

Deutſchlands echter Kunſtſtadt, in München, kennt der weiß, wie groß

jetzt ſchon unter vielen deutſchen Künſtlern die Erbitterung darüber iſt,

daß ſich Deutſchland zum Markt für alle fremden Künſtler macht. Von

der letzten Berliner Ausſtellung iſt ſehr viel mehr Geld nach Rom, als

nach Düſſeldorf oder München gegangen! In München ſtehen die Ver

hältniſſe ähnlich. Während das größte Handelsvolk der Welt durch ſtill

wirkende ſtrenge Satzungen ausländiſchen Künſtlern das Ausſtellen in

ihren großen öffentlichen Galerien faſt unmöglich macht, gehen die Agenten

unſerer Kunſtgenoſſenſchaften und Akademien nach London, Edinburgh,

Glasgow, Mancheſter, um die Maler von dort zu uns zu ziehen. In

Rom wird man - die Werke nur vereinzelter Deutſchen auf den Ausſtel

lungen finden, jener die eben in Rom leben; in Deutſchland haben die in

der ewigen Stadt lebenden Italiener und Spanier einen weit verbreiteten,

ergiebigen Markt. Wir haben ja alle Jahre in München und ab und

zu in Berlin internationale Ausſtellungen, dazu in Dresden ſchon die

dritte ſolche für Aquarelle und andere kleinere mehr. Es liegt alſo für

die Kunſt nicht das geringſte Bedürfniß vor, eine Weltausſtellung für

Berlin zu veranſtalten, es ſei denn, daß man hoffe, mehr als durch die

bisherigen Ausſtellungen auf dieſe Weiſe fremde Käufer nach Berlin zu

ziehen. Im Gegentheil, ein Bedürfniß für den deutſchen Kunſtmarkt iſt

vielmehr, die öffentlichen Gewalten dahin zu veranlaſſen, daß ſie deutſche

Ausſtellungen im Auslande unterſtützen, nicht den Import, ſondern den

Export heben.

Unſere Kunſt iſt leider jetzt im Zuſtande der Zerfahrenheit. Das Alte

iſt fertig, mit der Pilotyſchule iſt kaufmänniſch auf dem Weltmarkt nichts mehr

zu machen; die originellen Kräfte, welche wir ſo reichlich als irgend ein an

deres Volk beſitzen, haben wir in Deutſchland ſelbſt ſo lange unterdrückt,

daß die Außenwelt ſie meiſt nur durch Zufall kennen gelernt hat. Der

an unſeren Akademien herrſchende Schulgeiſt hat bewirkt, daß ihr Einfluß

auf die jüngeren Künſtler faſt zur Unmöglichkeit wurde. Wir hatten

tüchtige jüngere Kräfte in genügender Anzahl, um der Kunſt fremder

Länder die Spitze zu bieten. Aber man drängt ſie in den Hintergrund,

um der Mittelmäßigkeit Raum zu ſchaffen, man drängte ſie in das Aus

land, wo man die Eigenart beſſer zu ſchätzen weiß. Iſt doch z. B.

L. v. Hofmann, wie ich höre, nach Paris gezogen, weil man ihm das Aus

ſtellen in Deutſchland verleidete: „Die Wenigen, die, thöricht genug, ihr

volles Herz nicht wahrten, dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,

hat man von je gekreuzigt und verbrannt!“ So kam es, daß die Engländer

jetzt der Anſicht ſind, es gebe auf dem Continent nur noch eine Kunſt,

die Franzöſiſche. Ich weiß nicht, ob es ſehr klug von uns ſein würde,

dieſe traurige Wahrheit durch eine Weltausſtellung feierlich zu beſtätigen,

zu zeigen, daß wir die ſtarke Seite unſerer Kunſt, ihre kräftige Eigenart

ſo verachteten, daß ihre Vertreter mißmuthig bei Seite ſtehen und nur

die Nachahmer zu Ehren kommen. Der Erfolg würde ſein, daß die

fortgeſchrittenen Kenner lieber franzöſiſche Originale, als deutſche Nach

bildungen kaufen würden. Jedenfalls braucht man nicht die Rieſen

rüſtung der Weltausſtellung, um die Kunſt zu „fördern.“ Wichtiger

ſind ſorgfältig gepflegte Sonderausſtellungen von Werken jener bisher

meiſt nur verlachten Meiſter, die uns aus dem Schlendrian franzöſiſcher
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Nachempfindung reißen. Als Vertreter dieſes verſtehe ich nicht etwa die „Mo

dernen“, ſondern jene, die vor 30 Jahren modern waren, die Schüler von

Delaroche, Gallait, Couture, Gleyre 2c., aus deren von äußerlichem

Deutſchthum triefenden Hiſtorienbildern die franzöſiſche Romantik fauſt

dick hervorſchaut, die geiſtigen Genoſſen der Lindau und Blumenthal, die

Pfleger der wohlanſtändigen Salonſchönheit, wie der Salonmoral.

Das Kunſtgewerbe ſteht in Deutſchland auf einem Wendepunkt.

Jede Hausfrau ſieht ſchon jetzt mit Sorge und Ekel auf die Reſte der einſt

theuer erkauften Nachbildungen von „Unſerer Väter Werk“, die noch auf der

altdeutſchen Borde der guten Stube ſich erhielten. Tauſende von galvano

plaſtiſchen Nachbildungen nach Wenzel Jamnitzers ſchönſten Bechern und

Benvenuto Cellinis gefeiertſten Salzfäſſern ſind ſchon wieder auf dem Wege

über das Müllfaß in den Schmelzofen gewandelt; es droht ſchon die ganze

ſtiliſtiſche Pracht der letzten beiden Jahrzehnte zu Plunder zu werden.

Das Echte bleibt in Werth, das beinahe Echte wird uns geradezu zu

wider. In den kunſtgewerblichen Werkſtätten, in den Kunſtſchulen, in den

Fabriken kann man tauſendfach die Frage hören: Was ſollen wir Neues

bringen, was ſollen wir machen? Die Einen ſchielen nach Japan – aber

auch das beginnt zu veralten! – Andere nach England – aber werden

wir Deutſche originell, wenn wir engliſch werden? Wie in der Kunſt iſt

im Gewerbe die Erkenntniß eingebrochen, daß das Alte veraltet ſei und

der Weg zum Neuen noch nicht gefunden.

Und Andere fragen: Sollen wir überhaupt Neues bringen? Das

deutſche Volk iſt überſättigt mit „Novitäten“; es iſt bis zum Erſchrecken

blaſirt geworden. Man gehe einmal in ein ſo reich ausgeſtattetes

Lager, wie es das Kaufhaus „Hohenzollern“ bietet und betrachte die Be

ſucher: Stumpf gehen ſie an den liebenswürdigſten Arbeiten vorbei, ſie

würdigen ſie kaum eines Blickes. Es iſt zu viel da, als daß das Ein

zelne gefallen könnte, es fehlt nicht an Gutem, ſondern an Luſt, ſich in

ſeine Würdigung zu vertiefen, die Induſtrie hat ſich zu ſehr überſtürzt,

als daß das Fortſchreiten noch auf Anerkennung hoffen dürfte. Die

Muſeen haben den Geſchmack am Brode verdorben, indem ſie zu viel

Caviar boten. Weniger wär mehr!

Wenn nun die Weltausſtellung in Sicht wäre, ſo würde jede beſſere

Fabrik Anſtrengungen machen, etwas Beſonderes zu liefern. Neue Muſter

würden in Unmaſſe entſtehen, die Zeichner und Modelleure ein paar

gute Jahre haben. Aber der Uebelſtand, an dem unſere Kunſtinduſtrie

vor Allem leidet, die haſtige Schaffensweiſe bei unſicherem Ziele, das

Herumtappen nach neuen Reizmitteln würde noch ganz außerordentlich ge

ſteigert wºrden: Sicher zum Nachtheil der Induſtrie ſelbſt.

Wenn man vom „pekuniären Erfolge“ der Ausſtellungen ſpricht, ſo

rechnet man gewöhnlich nach, wieviel das Ausſtellungscomité einnahm und

ausgab. Bleiben dann einige Millionen übrig, ſo gibt's weit und breit

ein ſehr großes Freudengeſchrei. Mir will ſcheinen, als ſei dies eine recht

ſchlechte Berechnungsweiſe und das Geſchrei nur gut, verſtändige Ueberlegung

zu hindern. Eine Ausſtellung koſtet mehr, als durch die Hände des Aus

ſtellungscomités gleitet. Sie koſtet jedem Ausſteller bedeutende Beträge,

nicht bloß an Platzmiethe und an Aufſichtsperſonal, ſondern an nur

zur würdigen Darſtellung der Firma nöthigen unverkäuflichen Aus

ſtellungsobjekten. Die Ausſtellung hat nach meiner Anſicht erſt dann

Erfolg, wenn die Ausſteller Erfolg haben, wenn ſie durch die auf der

Ausſtellung vermittelten Verkäufe nicht nur ihre Koſten gedeckt, ſondern

die aufgewendete Mühe verzinſt ſehen. Dieſer Erfolg läßt ſich freilich

ſehr ſchwer feſtſtellen. Namentlich kleinere Geſchäfte habe ich oft Jahre

ang an den harten Biſſen kauen ſehen, die ſie zu ihrer „Vertretung“

der Welt vorrücken mußten, ohne daß es ihnen ſpäter gelang, ſie zu Geld

zu machen.

Nun glaube ich, daß die Kunſtinduſtrie augenblicklich nur in ge

ringem Maße die Mittel für repräſentative Ausgaben hat. Sie iſt in

doppelt peinlicher Lage dadurch, daß der Geſchmack zur Zeit keine feſte

Richtung beſitzt, mit der ſich rechnen ließe.

Das ungeheuere Verdienſt der vor 20 Jahren hervorgetretenen ſtili

ſtiſchen Bewegung im Kunſtgewerbe war, daß ſie eine Zeit lang dahin

führte, den Deutſchen deutſche Möbel, Geräthe, Tapeten, Stoffe u. ſ. w.

beſſer gefallen zu laſſen als fremde. Ob ſie wirklich beſſer waren, iſt

ja gleichgültig und ſchwerlich je gerecht zu entſcheiden. Es genügt die

Thatſache, daß deutſche Waaren den deutſchen Markt eroberten, daß ſie an

dieſem Markt ſoweit erſtarkten, um im Auslande ſelbſtändig auftreten zu

können.

Wer aber die heutigen Verhältniſſe kennt, der weiß, daß der deutſche

Geſchmack erſchüttert iſt. Bringt uns nun eine Weltausſtellung die Er

zeugniſſe fremder Länder in geſchickter Vorführung, ſo kann man mit

ziemlicher Sicherheit annehmen, daß der Fehler, zu dem wir von altersher

beſonders geneigt ſind, die Fremdländerei bei uns einen gewaltigen Auf

ſchwung nehmen wird, und mit Wahrſcheinlichkeit, daß es England ſein

werde, das am ſtärkſten Fuß im deutſchen Markte faßt.

Ich ſehe alſo nach keiner Seite einen Segen in der Weltausſtellung,

weil ich glaube, daß der deutſchen Kunſt wie dem deutſchen Kunſtgewerbe

Ruhe und Sammlung nöthig ſei, nicht Galvaniſirung. Kommt der große

Welttrödel über uns, ſo wird Berlin zwar gute Geſchäfte machen, die

Hotelbeſitzer das goldene Zeitalter gekommen wähnen, und daher uns

einige Jahre lang der Klang der Ruhmestrompete auf Deutſchlands Größe

die Ohren füllen und ſcheinbar Glück und Segen auf unſeren Fluren

liegen. Aber wenn die Trompete ſchweigt, werden wir ſehen, daß wir

ſehr ſchwerhörig geworden ſind und Jahre brauchen, um uns wieder von

dem Lärmen zu erholen!

Es iſt jetzt Sitte geworden, über die „Projektenmacher“ herzuziehen,

ſie geradezu als „Schwindler“ zu bezeichnen, weil für eine rein künſt

leriſche Frage, für eine Ehrenfrage Deutſchlands Mittel geſchaffen werden

ſollen. Mir ſcheint, daß jene Herren, welche der Nation eine Weltaus

ſtellung ſchenken wollen, weit gefährlichere Projektenmacher ſind. Denn

hier handelt es ſich nicht um fünf, ſechs Millionen wie bei der Schloß

lotterie, ſondern um im Voraus völlig unberechenbare Summen, um

ſolche, über deren Anwachſen jede vorſorgliche Controle fehlt. Ob

nun der Staat, ob ein Comité oder ob die einzelnen Ausſteller dieſe Be

träge ſpäter auszugeben haben, iſt im Grunde genommen für den Natio

nalwohlſtand gleichgültig, Thatſache iſt nur, daß durch die Ausſtellung

Hunderte und Tauſende zu den größten Ausgaben gezwungen werden,

die z. B. zu denjenigen für ein Lotterieloos in keinem Verhältniß ſtehen,

ganz abgeſehen davon, daß ein ſolches nur zu kaufen braucht, wer frei

willig ſein Heil im Spiel verſucht.

Daher möge man ſich in der Regierung den Schritt wohl überlegen

und ſich den Eifer der Projektenmacher vom Hals halten, bis dieſe

die Beweiſe liefern, daß nicht nur deren Hoffnungen und Wünſche, ſon

dern auch der Wille der Induſtrie die Väter des Planes ſeien; daß es

ihnen nicht auf die Ausſtellung als Selbſtzweck, ſondern auf die Hebung

des Nationalwohlſtandes ankomme und ob dieſe Hebung nicht beſſer da

durch geſchehe, daß man die Millionen, welche die Ausſtellung für Grund

und Boden, Bauten, Perſonal, Verwaltung u. ſ. w. beanſprucht, unmittel

bar der nationalen Kunſt und dem Gewerbe zu Gute gebracht werden.

Vor Allem aber frage man die zukünftigen Ausſteller, ob die Welt

ausſtellung für ſie ein Bedürfniß ſei?

Ich bin nicht in Zweifel, wie die Antwort ausfallen wird!

Die deutſche Nation beweiſt meiner Anſicht ihre Größe, wenn ſie

anderen Staaten das nicht nachahmt, was ihrem Weſen nicht anſteht und

nützt. Ein Narr iſt, wer ſich Unkoſten für eine unnöthige Sache macht,

bloß weil es andere Leute auch thun! Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Wilhelm II., Romantiker oder Sozialiſt? (Zürich, Schabelitz.)

Dieſe leſenswerthe Schrift iſt gewiſſermaßen ein Ableger der „Gegen

wart“, denn ſie knüpft ganz unabweisbar an zwei Artikel unſeres Apo

stata an, die „Romantiſche Schule“ und „Menuet“ in Nr. 7 und 10.

Es iſt ebenfalls ein Verſuch, gewiſſe ſcheinbar widerſpruchsvolle Hand

lungen und Aeußerungen unſeres Kaiſers pſychologiſch zu erklären, alſo

die Beantwortung der etwas willkürlichen Frageſtellung: traditioneller
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Romantiker oder moderner Wahrheitſucher. Gewiſſe alterthümliche Stil

wendungen des Herrſchers („Ihr wohlaffectionirter König“), die Vorliebe

für Hoftracht, Menuet ºc, gelten dem Verfaſſer als Ausdrucksform ro

mantiſchen Empfindens. Für den modernen Menſchen hätte er vielleicht

das beſte Argument aus dem Sturze des Cultusminiſters ſchöpfen können,

wenn die Broſchüre nicht vorher abgefaßt worden wäre. Beſonders er

eifert ſich der Frageſteller über die viel beſprochene Aufforderung an die

Nörgler in Staubpantoffeln. „Kann Ew. Majeſtät das moderne Recht

der freien Meinung vernichten wollen, nur um Ruhe, Ruhe zu haben?

Freilich, es gibt eine Ruhe, die ewig währt und unendlich . . . die Ruhe

eines Kirchhofs! Und wollen Ew. Majeſtät einen Staat politiſcher Todien?

Einen Kirchhof entmannter Männer, eine unheimliche todte Stille? – –

Aber nein, das war ja noch nie Hohenzollernart, noch nie Preußenart.

Einen Feuerblick auf den großen Kurfürſten, auf den alten Fritz, auf

Kaiſer Wilhelm I. und Bismarck! Ihnen war der friſche fröhliche Kampf

mit dem Gegner auf dem Tummelplatze blitzender Ideen Lebenswerk und

Lebensluſt, und ſo glauben wir nicht an eine Zerſchmetterung, wenn wir

anderer Meinung ſind, und ſo bleiben wir im deutſchen Lande, gerade

weil wir anderer Meinung ſind! Wäre es nicht Unpatriotismus, er

bärmliche undeutſche Feigheit und Fahnenflucht, den deutſchen Staub ab

zuſchütteln, anſtatt ihn zu vertheidigen? – Nein, wahre Männlichkeit

flieht nicht, ſie harrt aus und kämpft! Hat ſie doch ihre großen und

ſchönen Vorbilder in den machtvollen Perſönlichkeiten der großen Hohen

zollern ſelber.“ Zum Schluß ſpricht der Verfaſſer es aus, daß das Volk

ſelbſt die Schuld daran trägt, wenn der Herrſcher ſchlecht berathen werde.

„Ein frech zu Tage tretender Servilismus greift immer mehr um ſich,

ein Servilismus, der Männlichkeit mit Füßen tritt und dankbar iſt für

jeden Blick, der von den herrſchenden Kreiſen abfällt. Dieſe knechtiſche

Geſinnung iſt noch ein übler Attavismus aus der Zeit der romantiſchen

Politik. Er wächſt deshalb wie ein Pilz mit der neuen Romantik wieder

empor. Selbſt dem frommen „Reichsboten“ wurde es einmal zu bunt,

und auch er wetterte einmal gegen den neuen Servilismus und gegen die

Geſinnungsloſigkeit, die ſich vordrängt, um ja von der Regierung be

merkt zu werden. Verwahrloſung des politiſchen Charakters iſt der An

fang vom Ende. Und ſo hat Jeder, der ſein Vaterland liebt, die ſtille

Hoffnung, daß ſich ein Siegfriedſchwert am Kaiſerthrone finden werde,

das den ſchleimigen Lindwurm der Geſinnungsloſigkeit im Volke ausrotte.

Der Siegfried, der durch die rothe Lohe reitet, wird immer belohnt. Er

findet ſeine Brunhild, das iſt die erzgepanzerte Göttin der Wahrheit.“

Das einzig Heitere an dieſer ernſt gemeinten und auch ernſt zu neh

menden Flugſchrift iſt ihr emphatiſches Motto: „Männerſtolz vor Königs

thronen“, und daß ſie ſich aus preßgeſetzlichen Gründen nur im Schweizer

Verlagsort ſicher fühlte. Nun, der Verfaſſer kann viel weniger Vorſich

tiges und Harmloſes bei uns gedruckt leſen. Trotz des ungeſchickten Eifers

voreiliger Staatsanwälte und ſtrebſamer Denuncianten iſt die deutſche

Preßfreiheit noch lange kein leerer Wahn, und der regierende Kaiſer auch

in ſeiner Stellung zu ihr ganz und gar kein „Romantiker“.

Der goldene Käfig und andere Novellen von Leo Hildeck.

(Dresden, E. Pierſon). Für Leo Hildeck haben wir, offen geſagt, eine be

ſondere Schwäche, denn wir haben ihn in die Oeffentlichkeit eingeführt.

Aber er bedarf keiner Protection, denn dazu iſt ſein Talent ooch zu groß

und echt. Wir brauchen auch den Leſern der „Gegenwart“ dieſe erſte

Sammlung ſeiner Novellen und Skizzen nicht erſt zu charakteriſiren, denn

die beſte von ihnen: „Aus der Schule der Lüge“ hat in unſeren Spalten ge

ſtanden, und wie dieſe kraftvolle, farbige, originelle Schöpfungſind die anderen

alle. Bis auf eine gelegentliche weibliche Weichheit in den Linien iſt alles

ſtark, energiſch und herb. Das ſind nicht die herkömmlichen Vorwürfe

unſerer Familienblätter, denn Hildeck ſchreckt auch vor dem Peinlichen und

wenn es ſein muß Rohen nicht zurück, und in ſeinem Haß vor allem

Conventionellen wählt er oft die ſchreienden Töne des Naturalismus.

Es bedarf ſchon des Muthes, um ſo verzwickte Problem zu behandeln

wie eine „Entlobung“, weil die Heldin ſich in den Vater des Bräutigams

verliebt hat, oder das bedenkliche „Bekenntniß“ oder Emma's Bruch mit

der verlogenen Geſellſchaft und ihrem Gatten, an Ibſens Nora anklingend,

aber nach unſerem efühle menſchlicher. Fanatiker der Wahrheit ſind

Hildecks Heldinnen alle, wenn auch oft etwas gewaltthätig verſchroben.

Die Darſtellung könnte ruhiger und ausgeglichener werden, weniger von

der Erregung ausgehend und auf den Effect bedacht, aber das ſind Mängel,

die Hildeck mit der Zeit ſchon von ſelbſt ablegen wird. Dieſe Nervoſität

iſt uns aber nicht unangenehm, und es würde uns leid thun, wenn der

Verfaſſer in das ſeichte Fahrwaſſer der Marlittiade einlenken würde.

Möge er gewarnt ſein!

Der Spielprofeſſor. Roman von Johannes von Dewall

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Der Verfaſſer iſt da an einem

guten Stoffe vorbeigegangen, denn ſolch ein professeur de jeu, wie ſie

ſich nicht nur dazumal in Baden und Homburg nannten, ſondern wie ſie

noch heute in Monaco von der Dummheit der Andern leben, wäre ein

ganz vortrefflicher Vorwurf zu einer Charakter- und Sittenſtudie. Dewall

begnügt ſich mit der herkömmlichen Liebesgeſchichte, ſtreift nur die Ober

fläche, iſt aber auch dafür nie langweilig und philiſtrös. Er erzählt

gerade ſo flott, als G. Brandt, der Zeichner der 176 Holzſchnitte, illuſtrirt.

Gottfried Keller nach ſeinem Leben und Dichten. Ein

Verſuch von Emil Brenning. (Bremen, Heinſius Nachfl.). Eine warm

geſchriebene Monographie voll guter Analyſen und zutreffender Urtheile.

Man kann jedes Wort unterſchreiben, wenn Brenning ſagt: „Keller iſt in

Wahrheit ein echter Realiſt, der mit beiden Füßen auf dem heimiſchen

Boden ſtehend das Leben nimmt wie es kommt, ſich mit ſeinen Kämpfen

ruhig und des Erfolges ſicher auseinanderſetzt, unentwegt ſeine Pflicht

thut und ſeine Freuden mit Mäßigung und weiſem Behagen auskoſtet.

Vor Scherz und neckiſchem Weſen ſchreckt er nicht zurück. Selbſt in das

Ernſte drängt ſich oft genug der Schalk hinein, und man ſpürt überall

etwas von jener echt dichteriſchen Ironie, die bei aller freudigen Hingabe

an den Stoff doch den Blick unverſchleiert und die Seele unverworren

behält, ſo daß er ſozuſagen immer über dem Gegenſtand bleibt. Eine

wild gährende Leidenſchaft liegt ihm fern. Es weht ein Zug milder

Alpenluft durch dieſes Herz und von da aus durch ſeine Gedichte. Er

wird niemals pathologiſch, ſondern bleibt überall der volle Künſtler.“ Un

günſtiger lautet ſein Urtheil über „Martin Salander“; wenig zutreffend

iſt die Polemik gegen die „Gegenwart“ und ihre Kritik dieſes Romans.

Unbegreiflich iſt aber die Verſtändnißloſigkeit Brennings gegenüber der

über allem Tadel erhabenen Seldwyler Geſchichte von Romeo und Julia,

doch verſöhnt uns damit die feinſinnige Würdigung der Züricher Novellen,

des Sinngedichts, der Legenden und der Gedichte. Verkehrt iſt der Tadel,

daß Keller auf „an“: „gethan“ reimt. Goethe beging ganz denſelben

Fehler u. a. in dem Gedichte „Ilmenau“, für Schiller iſt „an“ durchweg

lang, und ſogar Meiſter Platen, dem gewiß kein „helvetiſches Ohr“

zuzuſchreiben iſt, reimt darauf Hermoſan und vermeidet gern im Reim das

norddeutſche kurze „an“. Das trennt eben Süd und Nord, hier än, dort

än, und eines iſt ſo berechtigt wie das andere. Wir geben der ſchönen

Studie Brennings den Vorzug vor Brahm's phraſenhaftem Keller-Eſſay.

Wald geheimniſſe. Von W. Wurm. (Stuttgart, Krabbe). Eine

Sammlung von kleinen, unterhaltenden naturwiſſenſchaftlichen Aufſätzen,

unſere Waldbewohner betreffend. Es ſteckt viel eigene Beobachtung,

manches Neue auch für den Fachmann in dem Bändchen und der Ver

faſſer ſchreibt mit ſüddeutſchem Gemüth und Humor.

Radirungen Weimarſcher Künſtler. Unter dem Protectorat

des Großherzogs von Sachſen herausgegeben von der Geſellſchaft für

Radirkunſt in Weimar. (Magdeburg, L. Schaefers Buchh. M. Liebſcher).

Das ſchöne Werk mit dem grammatikaliſchen Schnitzer im Titel liegt uns in

der erſten Lieferung mit fünf künſtleriſch ausgeführten Radirungen vor,

die neben den beſten engliſchen und franzöſiſchen Eaux fortes - Blättern

beſtehen dürfen. Gewählt ſind maleriſch wirkſame Vorlagen nach

Ahrendts, Brendel, Hagen, Linnig und Rettich – Genre, Landſchaft und

Porträt. Wir kommen auf das Prachtwerk nach ſeiner Vollendung zurück.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Persºnennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57;

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte.mt Rüpºrt)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7
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Im Verlage von J. u. A. Lehmann in

D3erlin iſt erſchienen:

Anno Zweitauſend.

Poſſe mit Geſang und Tanz in 3 Akten

von Karl A3iltz.

Bweite Auflage. Preis eleg. broſch. 2 %.

Der Fürſt von Raiatea.
Poſſe mit Geſang und Tanz in 2 Akten

von Oenophilus.

Preis eleg. broſch. 2 %.

Gedichte
von Karl Biltz.

Iweite Auflage. Preis eleg. broſch. 2 %,

gebunden 3 %.

In den obigen Erzeugniſſen der höheren

Komödie werden dieÄ unſerer

Zeit auf ſocialem und politiſchem Gebiete mit

glücklichem Humor gekennzeichnet. Die Gedichte

empfehlen ſich durch klaſſiſche Form und ſinnigen

Inhalt.

"Ä

K Gmax G

7 La Débäcſein.

die noch veröffentlicht: belletristischeWerke

von Alphonse Daudet, Mark Twain,

Pierre Loti, R. Kipling, G. Ohnet,

Maupassant u. a., ebenso das neueste

hºchinteressante Werk von P. Mante

gazza: „Die Kunst zu heiraten“.

Jährlich 24 Hefte à 50 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

und Postanstalten«

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

Hann. Altenb.

Bahn. Saison

15. Mai bis 1.00t. HBaua Py"Mononet.

Pferdeb. z. Salz

bad u. Bahnhof

5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und Soo1Cue11en.

Stahl-, Sooſ-, Noor - und ruſſiſche DampfBäder.

Beſtellungen von Stahl- und Salzwaſſer ſind an das fürſtl. Brunnen-Comptoir zu richten;

ſonſtige Anfragen erledigt

-

Kleyers Converſations-Lexikon.
Neuſte Auflage (1891), 17 Bände u. Supple

Äº Halbfr. Tadellos. (./. 180.) Nur
./ .-.

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! (./. 130.) Nur 4 60.–.

Allg. Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach

Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten

gleichzeitigen Originalen. Künſtler u. Muſiker.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der Kirche.

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu (./. 160.)

Nur / 100.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände.

Erſte Ausgabe. (br. / 194.) Schön Halbfr.

„/ 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

Rich. Kahle's Verlag in Deſſau.

Soeben erſchien:

Göthe als Socialpolitiker
Ein Beitrag zur

Beurtheilung der ſocialen Frage.

Von

Profeſſor Dr. Gerlach.

Fürſtl. Brunnen-Direction.

„ Im Verlage von I. A. Stargardt in Berlin

iſt erſchienen:

DETllllllllllllllSINöll.

Poſſe in 4 Akten

Karl Bilk.
Preis eleg. broſch. 2 %.

Eine geiſtvolle Verſpottung modernerÄ
erzeugniſſe und Bühnenzuſtände, welche überall

des fröhlichſten Erfolges ſicher iſt.

Weddddddddddddddddddddd

D

Preis: 50 Pfge.

Neuer Verlag von Breitkopf « Härtet

in Leipzig. -

Robert Hchumann.

Geſammelte Schriften über Aluſik und

Aluſißer.

4. Aufl. Neue kritiſche Ausgabe.

(Erſte vollſtändige Ausgabe.)

Von S. Guſtav Janſen.

2Bde. gr. 8° geh. / 12.–, fein geb. / 15.–.

Verlag U011 W. Werther -in Roſtock.

Von John Brinckman.

Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.

J. Trojan: Der „Kasper-Ohm“ iſt ein

kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be

haglichen Stimmung nicht heraus, ſo lange man

das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

vvy yyyyyyyyyy yyyyyyyy ppyº iſt es von dem köſtlichſten Humor durchdrungen.

Neuer Roman von Theophil Zolling,
Soeben iſt in g-T zweiter Auflage TGL erſchienen:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 FCheile in einem Bande.

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt,Ä Correſpondent Ac.)

vielÄ erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird.

erlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern und enthält eine

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen.

Wien,

er Roman ſpielt in

anze Gallerie leicht erkenn

in Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zurÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender

Leipzig.

ahrheit, köſtlichem umor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

H. Haeſſel, Verlag.

Die Gegenwart 1872–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder Bänden

à 1 M. Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

redaction und Expedition: Berlin W., Culmſtraße 7. unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von Metzger & Rittig in Leipzig.
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Serbien unter der zweiten Regentſchaft. – Eiſenbahntarifreform in Frankreich. Von -T-. – Literatur und Kunſt: Drei Ehedramen

von Auguſt Strindberg. Beſprochen von Erich

Inhalt: thal a. G

Holm. – Ein philoſophiſcher Dichter.

Von Börge Janßen. – Aus der Hauptſtad: Der 2%-Bund. Von Apostata. – Dramatiſche Aufführungen: Herr v. Sonnen

Von M. H. – Offene Briefe und Antworten: Berichtigung. Von C. Schultes.

Von Jakob Mähly. – Feuilleton: Der Tod.

Serbien unter der zweiten Regentſchaft.

Belgrad, im April.

Wer mit der Geſchichte Serbiens ſeit dem Tode des Für

ſten Michael (1868) vertraut war, dem mußte es als ein un

begreifliches Räthſel erſcheinen, daß König Milan bei ſeiner

Abdankung gerade demſelben Manne die zweite Regentſchaft

übertrug, welcher als Seele der erſten Regentſchaft Haupt

ſchuld an dem Niedergange des ſerbiſchen Volkes ſeit 1868 iſt.

So lange FürſtÄ die Zügel in ſeiner ſtarken Hand

Ä war Serbien auf dem ganzen Balkan geachtet und ge

ürchtet. Man nannte es den „Leuchtthurm des Oſtens“, das

„Piemont der Balkanhalbinſel“, und die Bulgaren erwarteten

von ihm ebenſo gut ihre Erlöſung vom Türkenjoch wie die

Stammesbrüder in Bosnien, Altſerbien und Macedonien. Auch

die europäiſche Diplomatie rechnete mit dem kleinen (damals

nicht viel mehr als eine Million Einwohner zählenden) Fürſten

thume und die Pforte wich 1862 und 1867 vor den krie

geriſchen Drohungen des Fürſten Michael zurück. Ja, als

Letzterer ermordet wurde, ſtand er eben im Begriffe, mit der

Türkei eine Convention abzuſchließen, kraft deren er Bosnien

Ä Zahlung des doppelten Tributs bekommen hätte. Mit

em Tode Michaels erhielt auch Serbien den Todesſtoß, denn

ſeit jener Zeit geht es langſam, aber unaufhaltſam dem Unter

gang entgegen.

Ä Michael hatte nicht nur auf Bosnien ſein Augen

merk geworfen, ſondern auch auf Altſerbien und Macedonien,

ja er dachte ſogar an eineÄ über Bulgarien,

weil damals die Bulgaren von Serbien allein ihr Heil er

warteten. Zu dieſem Zwecke unterhielt er in allen ſlaviſchen

Provinzen der Türkei ſeine Agenten und in den ſerbiſchen auch

Volksſchulen. Deshalb fürchtete die Pforte einen allgemeinen

Aufſtand und dies erklärt ihre Nachgiebigkeit.

Die Regentſchaft, welche nach Michael's Tod vier Jahre

lang die Herrſchaft ausübte, und deren Seele, wie erwähnt,

bald Riſtié wurde, flößte der Pforte keine Sorge ein, denn

ar bald wurde ſie gewahr, daß die Regenten nur perſönliche

wecke verfolgten, die Traditionen des Fürſten Michael jedoch

fallen ließen. Riſtié benutzte die Minderjährigkeit des Fürſten

Milan zur Befeſtigung ſeiner Herrſchaft. Er ſchuf ſich eine

ihm ergebene Partei, welche er, um Europa Sand in die

Augen zu ſtreuen, die „liberale“ nannte, obgleich ſie durchaus

nicht freiſinnig war, und ließ durch dieſelbe eine neue Ver

faſſung votiren, die ganz für ſeine perſönlichen Zwecke zu

Ä war und Serbien ſpäter ſehr ſchadete, weil ſie die

orruption groß zog. Ferner erzog er den jungen Fürſten

böſen Neigungen künſtlich entwickelte.

abſichtlich ſo ſchlecht, indem er alle ſeine im Keim vorhandenen

Er hoffte dabei, Milan

zu einem Monarchen zu machen, deſſen Sinnen und Denken

nur nach Vergnügungen und Weibern ſtand, der aber die Re

gierung ſeinem Miniſter-Präſidenten überließ. Und letztere

Würde hoffte Riſtié unter einem ſolchen Monarchen bis zu

ſeinem Lebensende zu bekleiden.

Aber Riſtié hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht.

Milan war ſchlau genug, um Riſtié's Abſichten zu durch

ſchauen. Er ließ ſich zwar von dem Regenten zerſtreuen, als

er aber großjährig wurde, ſchüttelte er jede Bevormundung ab

und gab Riſtié bei der erſten Gelegenheit den Laufpaß.

Bekannt iſt, wie Riſtié durch die ihm ergebenen „Libe

ralen“ im Jahre 1875 das Volk zum Kriege aufhetzen ließ

und dadurch den Fürſten zwang, ihn abermals zur Regie

rung zu berufen; wie Riſtié die gerufenen Geiſter nicht mehr

los wurde und den Krieg erklären mußte. Mit dem Rück

tritte des Königs kam die erſt kürzlich von Püoéanac gegrün

dete Fortſchrittspartei an das Ruder. Ihr ſchloſſen ſich

alle anſtändigen Elemente an, ſo daß damals Serbien in das

Lager derÄ („Liberalen“) und der Integren

(„Fortſchrittler“) getheilt war. Denn damals bereits hatte die

Corruption in Serbien rieſige Fortſchritte gemacht. Daraus

erklärt es ſich, daß auch die Fortſchrittspartei nicht lange

„integer“ blieb. Um nämlich ſtärker zu werden, nahm ſie alle

ſich meldenden Ueberläufer der „liberalen“ Partei in ihr Lager

auf – ein großer und verhängnißvoller Fehler! Denn die

Ueberläufer waren natürlich dieÄn Elemente der Li

beralen. So z. B. übernahm man den von Riſtié entdeckten

Finanzmann Vakasin Petrovič aus der „liberalen“ Partei und

machte ihn zum Finanzminiſter. Als ſolcher benutzte er die

erſte Gelegenheit bei Abſchluß der Anleihe mit der Länderbank,

den Staat um vier Millionen zu prellen, was die Fortſchritts

partei um ihren Nimbus der Lauterkeit brachte.

Die Fortſchrittler, deren Führung einige Jahre ſpäter

(1884) Garaſchanin übernahm, bemühten ſich, an die Tradi

tionen des Fürſten Michael anzuknüpfen und die unter der

Aera Riſtié begangenen Fehler gut zu machen. Es ge

lang ihnen auch, die Erhebung Serbiens zum Königreich

durchzuſetzen und ſo das verblaßte Preſtige des Reiches auf

dem Balkan etwas aufzufriſchen. Im Innern bauten ſie die

Bahnen von Belgrad nach Vranja und Pirot nebſt zwei Seiten

bahnen, ferner gründeten ſie eine Akademie der Wiſſenſchaften

und eine Nationalbank, reorganiſirten das Heer, bewaffneten

es mit vorzüglichen Gewehren und Kanonen und ſchufen über

haupt viel Gutes. Aber die bereits eingeriſſene Corruption
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konnten ſie doch nicht mehr ausrotten; ſie waren ſogar ge

zwungen, bisweilen aus Parteirückſichten unlautere Elemente

Ä zu behandeln, was nur das Anſehen der Partei

ädigte.

Mittlerweile hatte ſich eine dritte Partei gebildet, welche

anfangs republikaniſch-ſozialiſtiſch angehaucht war und ſich die

radicale nannte. Ihr Programm war im Prinzip gut und

blendend, aber undurchführbar. Sie verlangte für das Volk

alle möglichen Rechte, aber ſie wollte vom Steuerzahlen nichts

wiſſen und meinte, daß ein Staat, wie Serbien, auch beſtehen

könne, wenn er ſeinen Verpflichtungen nicht nachkomme, das

Ä Heer abſchaffe und die Steuern auf einen „Ducaten

und einen Zwanziger“ reducire. Das ſerbiſche Volk beſteht

hauptſächlich aus ungebildeten Bauern, die vom Staatsweſen

nichts verſtehen. Es ſchenkte den radicalen Sirenen

geneigtes Gehör und ergrimmte in Zorn gegen die „verſchwen

deriſchen“ Fortſchrittler, welche Serbien in eine „unerſchwing

liche“ Schuldenlaſt ſtürzten. Vergebens wieſen die Fortſchritt

ler darauf hin, daß von den 248 Millionen Schulden, welche

Serbien bei ihrem Rücktritte hatte, 25 noch aus der Aera

Riſtié herrührten, 140 Millionen für Eiſenbahnbauten, 6 zur

Ablöſung des mohammedaniſchen Grundbeſitzes und 8 zur Be

waffnung des Heeres mit modernen Gewehren und Geſchützen

verausgabt worden. Was die übrigen 69 Millionen betrifft,

ſo entfallen 40 auf den bulgariſchen Krieg, der Reſt auf

Deckung der durch die ſteigende Schuldenlaſt bezw. Verzinſung

derſelben hervorgerufenen Deficite. Leugnen läßt ſich aberdings

Ä daß der fortſchrittliche Finanzminiſter Mijatović im Ab

ſchließen von Anlehen ungemein leichtſinnig war und Serbien

der Länderbank und dem Comptoir d'Escompte mit Haut und

Ä auslieferte, daß mithin ein geſchickterer Finanzminiſter

Serbien wenigſtens 50 Millionen Schulden weniger auf

gehalſt hätte. Aber andererſeits hat Serbien für Geld

auch Etwas erhalten, nämlich Bahnen, die ſich ſehr gut ren

tiren und Waffen, die ihm unumgänglich nöthig ſind.

Ende 1883 gelang es den Radicalen, das bethörte Volk

um Aufſtand zu reizen. Es geſchah dies während der kurzen

Regierung des conſervativen MiniſteriumsÄ Der Auf

ſtand wurde bald blutig niedergeworfen und damals ſchon dis

ereditirte ſich der Führer der Radicalen, Nikola Pasitſch.

Zwei Jahre ſpäter brach der ſerbiſch-bulgariſche Krieg

aus. Pasitſch und ſeine radicalen Freunde in Serbien gaben

bei dieſer Gelegenheit eine glänzende Probe ihrer Vaterlands

liebe. Serbien hatte – wie es jetzt offenesÄ iſt –

Bulgarien nicht wegen der Vereinigung mit Oſtrumelien den

Krieg erklärt, ſondern wegen Altſerbien und Macedonien. Der

Ä Regierung war nämlich bekannt, daß bald nach de

finitiv vollzogener Vereinigung Oſtrumeliens mit Bulgarien

Letzteres zur Erwerbung von Altſerbien und Macedonien

ſchreiten werde. Denn bereits waren dieſe beiden von Serben

bewohnten Länder ſeit Jahrzehnten von bulgariſchen Agenten

unterwühlt und mit bulgariſchen Schulen überzogen, aus denen

lauter bulgariſche Chauviniſten hervorgingen. Ließ demnach

Serbien eine ſo bedeutende Stärkung des Nebenbuhlers und

die Durchführung des erſten Punktes ſeines Programms durch,

ſo waren Altſerbien und Macedonien für Serbien verloren.

Aus dieſem Grunde entſchloß ſich Serbien zum Krieg. Daß

letzterer nicht das erwartete Reſultat brachte, iſt lediglich der

Verrätherei der radicalen Partei zu danken. ImÄ
150,000 Mann zu mobiliſiren, erhielt Garaſchanin einen auf

gefangenen Brief von Pasitſch an ſeine Freunde in Serbien,

aus dem er erſah, daß die ſerbiſchen Emigranten eine Legion

gebildet hatten, welche, von Pašitſch geführt, in Serbien ein

fallen und das Volk zum Aufſtand rufen ſollte. Die Radi

calen ihrerſeits hatten Alles zum Aufſtand vorbereitet. Milan,

der für ſeinen Thron fürchtete, erlaubte daher nicht die Mobi

liſirung des 2. Aufgebots und behielt die Hälfte des 1. Auf

gebots im Lande zur Unterdrückung jedes Aufſtandsverſuches.

So geſchah es, daß nur 43,000 Serben die Grenze über

ſchritten und von den nach und nach aufgebrachten 135,000

Bulgaren eine Niederlage um die andere erlitten.

Die Fortſchrittler würden vermuthlich heute noch am Ruder

ſein, wenn ſie nicht 1887 mit dem Könige in Ä gekommen

wären. Letzterer wollte ſich bekanntlich von ſeiner Gemahlin

ſcheiden laſſen, weil dieſeÄ Maitreſſe beim Empfang im

Schloſſe den Rücken gekehrt hatte. Die Miniſter Garaſchanin

und Franaſovitſch, denen der König von ſeiner Abſicht zuerſt

Mittheilung machte, weigerten ſich rundweg, darauf einzugehen

und verlangten ihre Entlaſſung. Milan wollte dieſe nicht an

nehmen und ſuchte die Miniſter durch falſche Vorſpiegelungen

ſo lange im Amt zu erhalten, bis er ein ſeinen Wünſchen ge

fügiges Werkzeug gefunden hätte. Als er ein ſolches nicht fand,

Ä er Garaſchanin derart mit ſeinen widerſpruchsvollen

Befehlen, daß dieſer endlich erboſt ausrief: „Sie brauchen keine

Miniſter, ſondern Aerzte! Laſſen Sie ſich von einem Pſychiater

unterſuchen!“ Dieſe grobe, aber authentiſche und in ihrer

Art einzig daſtehende Aeußerung eines Miniſters zu ſeinem

König veranlaßte unmittelbar die Ungnade Garaſchanins und

den Haß Milan's gegen die Fortſchrittler, die ihn ſo lange auf

dem Throne feſtgehalten hatten. -

Zunächſt äußerte ſich die Ungnade Milans darin, daß er

die Liberalen mit Riſtié zur Regierung berief. Letzterer, der

ſeine Schwäche fühlte, verband ſich mit den Radicalen, doch

währte die Einigkeit der beiden Parteien nur 200 Tage lang,

worauf ein rein radicales Kabinet unter SaraÄ.
bildet wurde. Nun waren die Radicalen zum erſten Male

Herren im Lande, das Volk erwartete daher mit Ungeduld die

Erfüllung der ihm gemachten Verſprechungen. Statt deſſen

wurden aber die Steuern erhöht und neue Anlehen gemacht.

Das ernüchterte ein wenig, aber die Radicalen ſuchten den

üblen Eindruck dadurch wett zu machen, daß ſie die Armee

in ein Volksheer umſchaffen wollten, das „keinen Para“ koſten

ſollte. Milan fürchtete ſich jedoch vor der Bewaffnung des

Volkes und verweigerte dem bezüglichen Geſetze ſeine Geneh

migung. Grogitſch ſchrieb ihm deshalb einen groben Brief,

Ä er ſeine Entlaſſung erhielt und penſionirt wurde.

Milan betraute nun den alten conſervativen NikolaF#
mit der Bildung eines neuen Kabinets (Ende April 1888).

Die meiſten Mitglieder deſſelben waren charakterloſe Creaturen,

die ſich für ihren perſönlichen Vortheil dazu hergaben, dem

Könige auch gegen die Geſetze ſeinen Willen zu thun. Auf

dieſe Weiſe ſetzte auch Milan ſeine Eheſcheidung unter Ver

letzung der Staats- und Kirchengeſetze durch. . .

Das Kabinet Hriſtitſch, weil keiner Partei angehörend,

konnte ſich natürlich nicht auf die Dauer halten und die näch

ſten Wahlen mußten über ſein Schickſal entſcheiden. Sie fielen

zu Gunſten der Fortſchrittler aus, was um ſo erſtaunlicher iſt,

als die Regierung gegen dieſelben war und nicht unterlaſſen

hatte, den Fortſchrittlern Hinderniſſe in den Weg zu legen.

Milan war auch davon ſo unangenehm berührt, daß er aber

mals das Geſetz verletzte, indem er eigenmächtig die Wahlen

für ungültig erklären und neue vornehmen ließ. Dabei wurden

alle Mittel des Terrorismus ins Feld geführt und auf dieſe

Art den Radicalen und Liberalen der Sieg zugeſchanzt.

Vorher jedoch war die neue Verfaſſung erlaſſen worden,

welche zu den freiſinnigſten gehört, die man ſich denken kann

– die Preßfreiheit ausgenommen – mit der aber eben des

halb Milan nicht regieren wollte. Er hatte ſich jedoch dabei

ſelbſt im Netz gefangen und wußte keinen Ausweg mehr. Der

Thron wankte unter ihm. So beſchloß er freiwillig zu gehen,

bevor er dazu gezwungen wurde, wobei er für wenig

ſtens den größtmöglichen Gewinn heraus zu ſchlagen ſuchte. Zu

dieſem Zwecke beſtand er darauf, daß in der neuen Verfaſſung

dem freiwillig abdankenden Könige das Recht gewahrt bleibe,

ſelbſt die Regenten und Erzieher des jungen Königs zu er

nennen. Damit war es ihm möglich, die Regentſchaft ſeinen

Creaturen Ä verleihen. Er wählte zuerſt die Generale Pro

titſch und Beli-Markovitſch, und zum Haupte der Regentſchaft

machte er denſelben Riſtié, den er eben ſo glühend haßte als

verachtete; und warum? – weil er ſich zur Unterzeichnung

des geheimen Vertrages hergab!

Letzterer enthielt (ſo weit er bis jetzt bekannt geworden,

man glaubt jedoch, daß er noch weitere Ueberraſchungen ent

hält) folgende Punkte: Die Regenten verpflichten ſich, vor
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Allem für die richtige Abführung der Civilliſte an Milan

Sorge zu tragen; ferner ihm eine Million in Gold zu zahlen,

WeNN erÄ nicht nach Serbien zu kommen; ferner

hº weitere zwei Millionen in Gold zu zahlen, wenn er dem

Königstitel und dem ſerbiſchen Staatsbürgerrecht entſagt;

ferner die Königin zu vertreiben und weiter ihm noch eine

Million zu zahlen, wenn Milan auch das letzte Band zer

ſchneidet, das ihm noch mit ſeinem Sohne verbindet; ferner

Allen Orden zu verleihen, die Milan auch nach ſeiner Ab

dankung dafür vorſchlägt . . . Sämmtliche Bedingungen, welche

die Regenten eingingen, verſtoßen gröblich gegen die Ver

faſſung, daher es zweifellos erſcheint, daß nach der Groß

jährigkeit des Königs die drei Regenten in das Gefängniß

wandern werden – falls ſie ſich nicht vorher in Sicherheit

bringen. Dazu kommt noch, daß die Regenten eigentlich gar

nicht nach dem Geſetze, ſondern nur durch Uſurpation die Re

gentſchaft ausüben. Denn die Verfaſſung ordnet ausdrücklich

an, daß die Regenten binnen ſechs Wochen vor der Skupſchtina

den Eid auf die Verfaſſung ablegen müſſen, was aber bisher

nicht geſchehen iſt. Die Regenten reden ſich zwar aus, ſie

hätten den Eid dem Exkönig abgelegt, aber erſtens war Nie

mand dabei, und zweitens iſt dieſer Eid überhaupt nicht ver

faſſungsmäßig, namentlich jetzt, ſeitdem Milan eine Privat

erſon geworden iſt, die mit Serbien gar nichts mehr zu

Än hat. Die Oppoſitionsblätter haben daher den Uſur

patoren ganz offen gedroht, man werde ſie im Jahre 1894

aufhängen!

In jüngſter Zeit ergrimmten die Machthaber in Sofia

gegen Pasitſch, weil dieſer ſeinem alten Buſenfreund Rizov

ein Aſyl geboten hatte. Rizov iſt ein Serbe aus Veles, wel

cher, weil er in Serbien keine paſſende Stelle erhielt, nach

Bulgarien ging, dort mit offenen Armen aufgenommen wurde

und ſich für einen „Bulgaren“ erklärte. Später ſchloß er ſich

den Gegnern Stambulow's an und emigrirte. Von letzterem

wurde er der Mitwiſſenſchaft an dem Morde Beltſchew's be

ſchuldigt und ſeine Auslieferung verlangt. Pašitſch verwei

gerte ſie, weil ihm Rizov drohte, in dieſem Falle compromit

tirende Briefe zu veröffentlichen. Pasitſch kam aber dadurch

nur aus dem Regen in die Traufe, denn nun veröffentlichte

Golovin – ein Secretär des Erfürſten Alexander – einen

Brief des Pasitſch an den Battenberger, in welchem Erſterer

noch nach der Eroberung Pirots die Bulgaren um Waffen

bat, damit er mit der Emigrantenlegion in Ä eigenes Vater

land, Serbien, einfallen und dadurch deſſen Eroberung durch

Bulgarien erleichtern könne!

In Folge dieſes neuen Hochverraths wurde Pasitſch von

dem liberalen Abgeordneten Mašitſch interpellºrt. Pašitſch be

fand ſich in einer entſetzlichen Verlegenheit. Angeſichts der

erdrückenden Beweiſe, ſeiner eigenen, gegen ihn ſprechenden

Briefe und ſo vieler Zeugen konnte er ſeinen dreimaligen Hoch

verrath nicht ableugnen. Zugeſtehen wollte er ihn aber auch

nicht und ſo verfiel er denn auf ein klägliches Mittel: er er

klärte nämlich in der Skupſchtina alle Anſchuldigungen für

Lügen, wofür er die Beweiſe liefern könne, falls die Skup

ſchtina es wünſche. Letztere aber (d. h. die radicale Mehrheit)

erklärte, dies ſei nicht nöthig, er brauche ſich nicht zu recht

fertigen! Das Gelungenſte dabei iſt aber, daß dieſer Skupſchtina

Erklärung im radicalen Club eine heftige Sitzung voraus

gegangen war, weil der anſtändige Theil darauf nicht eingehen

wollte. Pasitſch hatte ſich jedoch den Beſchluß dadurch er

zwungen, daß er das Schreckgeſpenſt des Endes der radicalen

Herrſchaft an die Wand malte.

Von den übrigen „Koryphäen“ der herrſchenden Partei

will ich ſchweigen. Es ſind Leute darunter, die vom Kellner

wegen Nichtbezahlung eines ſchwarzen Kaffee hinaus geworfen

wurden und die man wiederholt betrunken durch die Straße wan

ken ſehen konnte; Abgeordnete, die wegen Diebſtahl, Straßen

raub, Betrug, Veruntreuung u. dergl. hätten verurtheilt werden

müſſen, aber ihrer politiſchen Geſinnung halber nicht verurtheilt

wurden! Faſt keine Nummer des fortſchrittlichen „Videlo“ er

ſcheint, ohne neue Enthüllungen über radicale Skandale, Bru

talitäten, Geſetzwidrigkeiten und dergl. zu bringen. Bezeich

nender Weiſe wird niemals gegen das Blatt die Anklage

wegen „Verleumdung“ erhoben, weil in dieſem Falle die

Erbringung des Wahrheitsbeweiſes geſtattet iſt, ſondern ſtets

nur wegen „Beleidigung“ einer Amtsperſon, wobei kein Wahr

heitsbeweis zuläſſig iſt. Meiſtens ſchweigen jedoch die Ge

brandmarkten, um die Sache zu vertuſchen. Pikant iſt auch

der Umſtand, daß Beamte, welche den Staat beſtohlen haben,

im Dienſte bleiben und ſogar avanciren, damit, wie der

Miniſter des Innern ſich vor ungefähr ſechs Wochen naiv

ausdrückte, Gelegenheit geboten ſei, durch Abzüge an dem Ge

halt die entwendeten Summen wieder herein zu bringen!

Da bei dieſer Wirthſchaft jeder Verbrecher ſtraflos aus

geht, ſofern er nur der radicalen Partei angehört, wenden ſich

die wenigen anſtändigen Elemente derſelben von ihr ab.

Man kann daher auf den Ausgang der nächſten Wahlen ge

ſpannt ſein, denn auch die Finanzwirthſchaft der Radicalen,

die die Ausgaben um 50 Procent erhöht haben, ohne für eine

Einnahmequelle zu ſorgen, beginnt bereits das Volk zu er

bittern.

Eiſenbahntarifreform in Frankreich.

Gegenüber dem bedauerlichen Stillſtand der Perſonentarif

reform in Deutſchland iſt es von beſonderem Intereſſe, daß

in Frankreich am 1. April d. J., eine zum Theil ſehr weit

gehende Ermäßigung der Tarife für den Perſonen- und Eil

frachtverkehr eingetreten iſt, die als eine Maßregel von großer

wirthſchaftlicher Bedeutung auch in den Nachbarländern ein

gehende Beachtung und Würdigung verdient. Weder die

wirthſchaftliche „Depreſſion“, die den Weltmarkt noch immer

beherrſcht und Handel und Verkehr in engen Feſſeln hält, noch

die großen Opfer, die der „bewaffnete Friede“ dauernd erfor

dert, noch die damit zuſammenhängende gewaltige Höhe der

Staatsſchuld haben die franzöſiſche Regierung abgehalten, die

bisherige Beſteuerung des Perſonen- und Eilfrachtverkehrs der

Eiſenbahnen, die 1871 auf 23,2 % der Beförderungspreiſe

geſtiegen war und 1890 mehr als 93 Millionen Francs ein

gebracht hat, mit dem genannten Tage im Perſonenverkehr bis

um mehr als die Hälfte (59 %) zu ermäßigen und im Eil

frachtverkehr ganz aufzuheben. In der richtigen Vorausſicht,

daß eine Herabminderung oder Aufhebung dieſer Steuer, die

namentlich in ihrer Höhe einzig daſtand und nur von Rußland

(mit25% in den beiden oberſten Wagenklaſſen) übertroffen wurde,

zu einer bedeutenden Verkehrsſteigerung führen und dadurch

den Eiſenbahnen zu großem Vortheil gereichen müſſe, waren

im Jahre 1883 mit den Eiſenbahngeſellſchaften bei Abſchluß

der Verträge über die Erweiterung ihrer Bahnnetze Verein

barungen getroffen, die es ermöglichten, gleichzeitig auch die

Eiſenbahnverwaltungen zur Gewährung weiterer Tarifermä

ßigungen (bis zu 20 %) zu veranlaſſen. Die am 1. April

eingetretene Herabſetzung der Beförderungspreiſe einſchließlich

der Staatsſteuer beträgt:

Im Perſonenverkehr in Klaſſe I. II. III.

a) bei den einfachen F## 9 % 18% 27 %

davon entfallen auf den Staat 9% 10 % 11%

auf die Eiſenbahnen – 8 % 16%

b) bei den Rückfahrkarten . 9 % 12 % 22 %

davon entfallen auf den Staat 9 % 9% 10 %

auf die Eiſenbahnen – 3 % 12 %0 ()

Die Zeitkarten, Sommerkarten und ſonſtigen im Preiſe

bevorzugten Fahrkarten nehmen an dieſer Ermäßigung nur

durch die Verminderung der Staatsſteuer Theil.

Es muß befremden, daß in dem Geburtslande der bürger

lichen Gleichheit auf den (2650 Kilometer umfaſſenden) Staats

bahnen (ſeit dem Jahre 1880) die Perſonentarife für Ent

fernungen über 50 Kilometer nach um 4 bis 17 % fallenden

Einheitsſätzen berechnet waren, was eine Begünſtigung des

weiteren Verkehrs und damit vornehmlich der wohlhabenderen

Bevölkerungsklaſſen bedeutet, daß die der Geſammtheit keines

wegs gleichmäßig zu Gute kommenden Rückfahrkarten eine Er
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mäßigung von 40 % genoſſen (auf den Privatbahnen 25%

in der I. und 20 % in der II. und III. Klaſſe gegen 25 %

in allen Klaſſen in Deutſchland), und daß auf allen fran

zöſiſchen Bahnen das ſich gleichfalls als eine Bevorzugung der

vermögenderen Klaſſen darſtellende ſogenannte Freigepäck durch

weg 30 Kilogramm (gegen 25 in Norddeutſchland) beträgt.

Dieſe einſeitigen Begünſtigungen ſind mit dem 1. April

nur theilweiſe beſeitigt worden. Die Staatsbahnen haben ihre

Perſonentarife denen der Eiſenbahn-Geſellſchaften gleich geſtellt,

ſo weit ſich daraus (in der I. Klaſſe) nicht eine mißliebige

Erhöhung der beſtehenden Sätze ergab. Die Ermäßigung bei

den Rückfahrkarten iſt für Entfernungen unter 100 Kilometern

auf 30 % herabgeſetzt und ſteigt für jede folgenden 20 Kilo

meter wieder um 1 %,Ä die Rückfahrkarten nach Paris

nur die auch bei den Geſellſchaften übliche Ermäßigung von

25 und 30 % genießen.

Bei aller Anerkennung des entſchloſſenen Vorgehens der

franzöſiſchen Regierung, an dem man ſich bei uns ein Beiſpiel

nehmen könnte, wird es ſtets bedauerlich bleiben, daß dieſe

Gelegenheit nicht benutzt worden iſt, den vom wirthſchaftlichen

und namentlich vom ſozialpolitiſchen Standpunkte aus gebo

tenen Grundſatz einer möglichſt gleichmäßigen Behandlung aller

Bevölkerungsklaſſen in weiteſtem Umfange in die Praxis zu

übertragen, ſo weit nicht öffentliche Intereſſen Ausnahmen er

forderlich machen.

Die Gepäckfracht, bei der nur eine Ermäßigung der Staats

ſteuer um 9 % eintritt, wird dadurch bei einem Gewicht bis

zu 40 Kilogramm von 0,55 auf 0,50 Francs, über 40 Kilo

gramm von 0,44352 auf 0,4032 Francs für 1000 Kilogramm

und 1 Kilometer herabgeſetzt. In Preußen beträgt ſie 0,625

Francs für das Tonnenkilometer. Der Tarif für Hunde iſt

gleichfalls nur um 9 % der Staatsſteuer ermäßigt. Für Eil

güter iſt ein Entfernungstarif mit Einheitsſätzen eingeführt,

die für Sendungen unter 40 Kilogramm von 200 Kilometern

an mit je weiteren 100 Kilometern bis zu 1000 Kilometern

von 0,35 auf 0,28 Francs für das Tonnenkilometer (um 8,6

bis 20 %) und für Entfernungen über 1000 Kilometer auf

0,25 Francs für das Tonnenkilometer (um 28,6 %) fallen,

für Sendungen über 40 Kilogramm von 100 Kilometern an

mit je 200 und von 500 Kilometern an um je 100 Kilometer

bis zu 1000 Kilometer von 0,32 auf 0,18 Francs für das

Tonnenkilometer (um 6,3 bis 43,8 %) und für Entfernungen

über 1000 Kilometer auf 0,16 Francs für das Tonnenkilo

meter (um 50 %) ſinken. Lebensmittelſendungen über 40 Kilo

gramm genießen noch weitere Ermäßigungen, indem der Preis

für das Tonnenkilometer von 100 Kilometern an mit je 200

und von 500 Kilometern an um je 100 Kilometer bis zu 1000

Kilometer von 0,24 auf 0,135 Francs (um 9,4 bis 47,9 %),

für Entfernungen bis zu 1100 Kilometer auf 0,12 Francs

(um 50 %) und über 1100 Kilometer auf 0,105 Francs (um

56,3 %) fällt.

Im Ganzen genießen die Verfrachter gegen die früheren

Sätze nach der Entfernung veränderliche Ermäßigungen von

36 bis 44 % für Sendungen von weniger als 40 Kilogramm,

von 27 bis 41 % für Sendungen (außer Lebensmitteln) über

40 Kilogramm und von 45 bis 56 % für Lebensmittelſen

dungen über 40 Kilogramm. Der ſchon früher erſtellte Aus

nahmetarif für kleine Packete bis zu 5 Kilogramm, der ein

heitlich 1,25 Francs betrug, iſt beſtehen geblieben und nur um

den Betrag der StaatsſteuerÄ das Gleiche gilt für

diejenigen älteren Lebensmittel-Ausnahmetarife, deren Sätze

niedriger ſind, als die des neuen allgemeinen Tarifs.

Die Tarife für lebende Thiere und Fahrzeuge ſind neben

dem Wegfall der Staatsſteuer gegen früher um 20 % ermäßigt.

Wenn die Bildung von Perſonentarifen nach mit der Ent

fernung fallenden Einheitsſätzen als ein wirthſchaftlicher und na

mentlich ſozialpolitiſcher Fehler bezeichnet werden muß, ſo iſt ein

gleiches Verfahren im Güterverkehr nicht unter allen Umſtänden

Ä verwerfen. Im Gegentheil kann hier eine ſolche Tarifbil

ung durchaus berechtigt, ja geboten ſein, um namentlich Ge

enſtänden des allgemeinen Verzehrs ein möglichſt weites Ab

Ä zu eröffnen.

Vorſtehende Ausführungen beziehen ſich nur auf die

Hauptbahnen. Den Localbahnen kommt zwar auch die Herab

ſetzung und theilweiſe Aufhebung der Staatsſteuer zu Gute,

doch ſind dieſe Bahnen bei dem Mangel ähnlicher Verträge,

auf Grund deren die Hauptbahnen zu einer Herabſetzung ihrer

Tarife angehalten werden konnten, und wohl auch in An

betracht ihrer im Allgemeinen ungünſtigen finanziellen Lage

zu einer gleichen Maßregel nicht herangezogen worden.

Nach den Verkehrsergebniſſen von 1890 beziffert ſich der

lediglich die Staatskaſſe treffende Ausfall an der bisherigen

Verkehrsſteuer auf 53 Millionen Francs, während den Eiſen

bahnverwaltungen aus den von ihnen gewährten Tarifer

mäßigungen eine Mindereinnahme von 42 Millionen Francs

und dem Verkehr ſomit ein Geſammtvortheil von 95 Millionen

erwächſt.

Wenngleich in Folge der eingetretenen beträchtlichen Tarif

ermäßigungen ein bedeutender Verkehrszuwachs zu erwarten

iſt, ſo wird letzterer, wenigſtens zu Anfang, doch kaum ſo groß

ſein, daß von vornherein auf eine Deckung der Einnahme

Ausfälle gerechnet werden könnte, die ſich für die Eiſenbahn

verwaltungen aus jenen Ermäßigungen ergeben. Und da faſt

ſämmtliche Eiſenbahn-Geſellſchaften eine ſtaatliche Zinsgarantie

genießen, die noch im Jahre 1890 mit 42 Millionen Francs

von ihnen in Anſpruch genommen worden iſt, ſo wird der

franzöſiſche Staat auch einen großen Theil der auf die Eiſen

Änamen entfallenden Mindereinnahmen zu decken

(NUEIl,h Die nachſtehende Ueberſicht wird willkommene Gelegenheit

zu einer Vergleichung der neuen franzöſiſchen Perſonentarife

mit denen anderer Länder bieten:

Tarif für Perſon und Kilometer (Perſonenkilometer)

ein ſchließlich Staatsſteuer.

- 1. K. i. K. u. K.

- Francs

Frankreich,

früher. . . . . . . Perſ.- u. Schnellz. 0,1232 0,0924 0,0678

gegenwärtig . . . . . . . . . " 0,112 | 0,0756 0,0493

Norddeutſchland | Perſonenzug. . 0,10 0,075 0,05

gegenwärtig . . . . . Schnellzug . . 0,1125 0,08340,0584

Süddeutſchland, | Perſonenzug. . 0,10 0,0663 0,0425

gegenwärtig . . . . . Schnellzug . . . 0,1137 0,08 0,0562

Deutſcher Einheitstarif nach Perſonenzug. . 0,075 0,05 0,025

preußiſchem Vorſchlag") . Ä . . 0,0875 º 0,0375

• erſonenzug . . 0,075 | 0,05 0,025

Oeſterreich, Staatsbahn . Ä" Ä5Ä5 Ä5

U Perſonenzug. . 0,0812 | 0,065 0,0405
MgaTM . . . . . Schnellzug . . 0,0962 | 0,0812 0,0487

Niederlande, -

(Holländiſche Geſellſchaft) Ä Unterſchied Ä Ä Ä

- erſonenzug. . 0,0756 0,0567 0,0378

Belgien, Staatsbahn. ÄÄÄÄ
Schweiz . . . . . ohne Unterſchied 0,104 0,0703 0,052

Italien Ä. . 0,1130 | 0,079 0,051
- - - - - l Schnellzug . . 0,1243 0,087 0,0565

England . . . . . . . Perſonenzug. . 0,097 0,081 0,065

- - Perſonenzug. . 0,098 0,0735 0,049

Schweden, Staatsbahn Ä” 0,119 0,084 0,056

Rußland . . . . . . ohne Unterſchied 0,15 0 1115 0,0565

Der neue franzöſiſche Perſonentarif gehört hiernach zu

den niedrigſten in Europa und wird nur von Belgien, von

Ungarn auf Entfernungen über 225 Kilometer und von dem

in Ausſicht ſtehenden deutſchen Einheitstarif unterboten. Möge

dieſer uns bald zu Theil werden und dem wahrlich lange

enug ertragenen Tarifwirrwarr mit ſeinen vielfachenÄ
Ä unrichtigen und vom ſozialpolitiſchen Standpunkt aus

verwerflichen Begünſtigungen der wohlhabenderen Bevölkerungs

klaſſen auf Koſten der minder Bemittelten ein wohlverdientes

Ende bereiten.

Sehr beherzigenswerth iſt auch die Begründung der fran

zöſiſchen Tarifreform in der betreffenden Regierungsvorlage,

wo es unter Anderem heißt: „Dieſe Reform mit der Um

geſtaltung unſerer Zolltarife zuſammen fallen laſſen, heißt in

*) Nach dem bayriſchen Vorſchlag in der II. Klaſſe Perſonenzug

0,0438, Schnellzug 0,0563 Francs.

2.



Nr. 20. 309Die Gegenwart,

der glücklichſten Weiſe das verbeſſern, was dieſe Umgeſtaltung

an Nachtheilen auf gewiſſen Punkten mit ſich bringen kann;

es heißt die Thätigkeit unſeres nationalen Marktes anregen,

unſere innerenÄ erleichtern, unſeren Erzeug

niſſen die weiteſten Abſatzgebiete eröffnen, ohne daß ſie nöthig

haben, über unſere Grenzen hinaus zu gehen. Unzweifelhaft

wird die Entwickelung desÄ einen entſprechen

den Fortſchritt in dem wirthſchaftlichen Leben unſeres Landes

herbeiführen. Eine ganz ungeheure Bewegung muß ſich hier

aus ergeben und ihr Einfluß ſich von den materiellen Erzeug

niſſen auch auf die geiſtigen und ſittlichen erſtrecken. Zu

niedrigen Preiſen den Verkehr bedienen, heißt an der

Ä mitarbeiten.“

-Literatur und Kunſt.

Drei Ehedramen von Auguſt Strindberg.

Beſprochen von Erich Holm.

Ueberblickt man als Ganzes Strindbergs dichteriſche

Production, ſo fällt als einer ihrer charakteriſtiſchſten Züge

auf, daß in ihr die fortgeſetzte Arbeit, durch die er zu einem

allſeitigen, vertieften Verſtändniſſe des Menſchendaſeins zu

elangen ſtrebt, ſich wie bei kaum einem andern Dichter er

ennen läßt. Deutlich offenbart ſich darin, wie er allmählich,

Stück für Stück, ſich das Wiſſen vom Leben zuſammenträgt,

wie er letzteres Seite um Seite, Erſcheinung um Erſcheinung,

deren Wechſelbeziehungen, Wirkungen und Rückwirkungen durch

aus ſtudirt mit heißem Bemühen. Seine Dichternatur duldet

es eben nicht, daß weittragende Erkenntniſſe, die ihm aufgehen

und ihn ergreifen, in der abſtracten Form im Innern verſunken

bleiben. ie wollen wieder hinaus in's concrete, leibende

Leben. Leben biſt Du, und zu Leben ſollſt Du wieder werden!

Darum aber iſt auch Strindbergs Bruch mit der Ideal

dichtung ein ſo vollſtändiger, weil er nie von gegebenen Wahr

heiten ausgeht, nicht wie jene deductiv verfährt, ſondern voll

kommen vorausſetzungslos auf inductivem, heuriſtiſchem Wege

u ſeinen Stoffen gelangt, eine Methode, bei der man freilich

em Irrthume mehr bloßgegeben iſt, wenigſtens deſſen leichter

Ä werden kann, als wenn man von bereits Anerkanntem

en ſicheren Ausgangspunkt nimmt.

Eine weitere Folge dieſes Hervorquellens der Dichtung

aus der Ä ſich fortbewegenden Forſchung iſt die

merkwürdige Geſchloſſenheit, der die Werke innerlich verbin

dende Gedankenzuſammenhang dieſer mannigfaltigen Production.

Problem ſchließt (llÄ eine fortlaufende Kette.

Nicht, als ob ſeine Anſchauungen ſich immer nur in gerader

Linie entwickelt hätten. Im Gegentheil. Eine ſpätere Er

fahrung modificirt oft die frühere, hebt ſie zuweilen gänzlich

wieder auf. Nicht ſelten treibt auch das leidenſchaftliche Tem

perament zu übereilten Schlüſſen, welche kühlere Betrachtung

urückzunehmen nöthigt. Ja, er macht eine ſo entſchiedene

andlung durch, daß ſein Schaffen ſich geradezu in zwei dis

parate Hälften ſchneidet. Aber es iſt doch nur, als ob ein

Strom plötzlich verſchwände, um unterhalb eines Gebirgsrückens

ſeinen Ä fortzuſetzen und jenſeits, zwiſchen anderen Gelän

den, wieder zu Tage zu treten.

zialphiloſoph. Während er jedoch in ſeiner jüngeren Periode

Sozialdemokrat geweſen, haben ihn ſeine eifrig betriebenen

pſychologiſchen Studien zum Gegner der Gleichheitsideen ge

macht, während früher ſein Augenmerk hauptſächlich auf die

ökonomiſche Seite der ſozialen Zuſtände gerichtet war, be

ſchäftigt ihn heute vorwiegend dieÄ der Geſellſchaft.

Und dieſe ſtürzt ſeine früheren Ideale, gliedert ihm die Ge

ſellſchaft in naturgemäß aus dem Grade ſeeliſcher Entwickelung

ſich ergebendeÄ deren oberſte, höchſte, gewiſſer

maßen monarchiſche Spitze das Genie. Mehr aber als alle

dieſe Unterſchiede regt ſein Intereſſe jene eine gewaltigſte

Strindberg war und iſt So

Spaltung an, welche die Menſchheit in zwei Hälften ſcheidet.

Ja, das Problem „Mann oder Weib“ dürfte ihn auf alle

die anderen verwandten Unterſuchungen, auf jene Probleme

„vom ſozialen Steigen oder Fallen, vom Höheren und Nied

rigeren, Beſſeren oder Schlechteren,“ welche ſeinen jüngſten

Werken zu Grunde liegen, erſt geführt haben.

Schon ſeine Formulirung derſelben – „Mann oder

Weib“ – deutet an, in welcher Weiſe es ſich ſeinem Geiſte

darſtellt, und was den Anſtoß zu ſolcher Frageſtellung gab.

Es iſt der von der Frau um ihre Emanzipation geführte

Kampf, den Strindberg in ſeinen weiteſten Beziehungen, in

ſeinen äußerſten, möglichen Conſequenzen ins Auge faßt.

Einen Kampf um die Macht erblickt er darin, den Streit um

die Hegemonie von Mann oder Weib, wie er ſchon einſt ſtatt

gehabt, als das Vaterrecht das Mutterrecht ablöſte. Nun

will umgekehrt, im Wandel der Zeiten, das alte Matriarchat

wieder an die Oberfläche, und der Mann leiht, „in ſchwäch

licher Entartung“, indem er die Emanzipationsbeſtrebungen

unterſtützt, dieſen Tendenzen ſelbſt Vorſchub. Die Frau iſt

die an Zahl Ueberlegene, die unbedenklich von ihrer, der

Schwachen Waffe, der Hinterliſt, Gebrauch macht. Nun möge

Hercules ſich nicht von Omphale die Keule entwinden laſſen!

Und er fragt, worauf die Frau ihren Anſpruch denn eigentlich

ſtütze, was ſie beigetragen zum Gute der Menſchheit, zu deren

geiſtigem Beſitz? Iſt nicht die ganze Culturarbeit des Mannes

Werk? Die Frau hätte immerÄ dürfen, aber ſie wollte,

oder konnte nicht. Nun drängt ſie ſich ein in die von ihm

eroberten Gebiete. „Ihr lagt hinter den Büſchen, während

wir die Streiche führten, und nun wir den Tiſch gedeckt, laßt

Ihr Euch daran nieder, als ob Ihr zu Hauſe wäret.“

Doch Strindberg hätte ſich ſelbſt verleugnen müſſen, würde

er ſich an dieſen Argumenten haben genügen laſſen, würde es

ihn nicht gedrängt haben, ſich tief in die Räthſel eines Ver

hältniſſes zuÄ das für das Leben des Einzelnen wie

der Geſammtheit von ſo unermeßlicher Bedeutung iſt. Wir ſehen

ihn denn auch ſich den ernſteſten Studien hingeben, in der

ganzen Natur, bei Thier und Pflanze Umſchau halten, um

das in derſelben waltende Geſetz zu erforſchen und ſeinem

Probleme tiefer auf den Grund zu kommen. Die Wiſſenſchaft

vom Menſchen ſelbſt, die an „den Grenzen des Naturerkennens“

ſtehende Phyſio-Pſychologie, bietet ihm wohl keine feſten An

haltspunkte. Doch hier läßt ihn die aus ſeiner Lebensanalyſe

geſchöpfte Ueberzeugung, die „praktiſche Vernunft“ könnte man

ſagen, die unausfüllbare Kluft überſetzen, der ſchwanken Hypo

theſe Beweiskraft beilegen. In großen Zügen, wie dies ſtets

ſeine Art, ſucht er nunmehr das typiſche Charakterbild, die

Entwickelungsgrade, Entwickelungsmöglichkeiten der beiden Ge

ſchlechter feſtzuſtellen, zugleich bemüht, ſich die einfachen Grund

normen ihres gegenſeitigen Verhältniſſes abzuſtecken.

Eine Reihe literariſcher Productionen von mehr oder

minder bedeutendem Tiefgange und ſtarkem Stimmungscolorit

entſtammt den hier ſkizzirten, verſchiedenartigen Tendenzen und

Beſtrebungen, deren zuſammenfaſſendſtes Ergebniß drei Schöpf

ungen von ſeltener Kraft und Originalität, die Ehedramen

„Der Vater“, „ Die Kameraden“, „ Gläubiger“, ſind.

Im engſten, gedanklichen Zuſammenhange ſtehend, bilden, ſie

eine Gruppe für ſich, indem ſie von drei Seiten, in drei

ihrer Hauptbeziehungen, die zum Zwecke der Familienbildung

geſtiftete Verbindung zwiſchen Mann und Frau beleuchten.

Treu ſpiegeln ſie die Doppelſtellung des Dichters zu ſeinem

Gegenſtande, als unterſuchenden Denker, als kämpfenden Partei

mann, und erhalten durch dieſelbe eine Großheit des Stils,

eine Tiefe, wie ſie nur den beſten ſozialen Problemdichtungen

eigen ſind, wie andererſeits ein Feuer, das nur ſubjectiver

Antheilnahme zu entſpringen vermag. Sie ſind bisher haupt

ſächlich in der einen Beziehung, als wider die Fraueneman

zipation gerichtete Kampfdramen gewürdigt worden.

„Der Vater“, eines der erſchütterndſten Trauerſpiele,

zu dem das Naturgeſetz ſelber das tragiſche Motiv componirt,

wirft die Frage auf, in welchem Verhältniſſe zu einander das

Recht der Gatten über das Kind ſtehe. Wer iſt in der Ehe

derjenige, welcher bei Conflicten, wo unmöglich beide Theile
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beſtimmen können, den Ausſchlag zu geben hat? „Ich will,“

äußert der Rittmeiſter zu ſeiner Gattin Laura, „daß meine

Tochter in der Stadt wohne, Du willſt, daß ſie hier bleibt.

Das arithmetiſche Mittel würde ſein, daß ſie auf der Eiſen

bahnſtation mitten zwiſchen der Stadt und dem elterlichen

Hauſe verbliebe.“

Als Ernährer nimmt der Vater das Vorrecht für ſich in

Anſpruch, hätte doch die Mutter auf ihre Rechte dafür ver

zichtet, daß der Mann ihre und ihres Kindes Verſorgung

übernimmt. „Hat man eine Waare verkauft, ſo kann man

nicht dieſe wiederbekommen und zugleich das Geld behalten.“

Nicht kann ſie die Macht über das Kind haben und zugleich

ihn als Verſorger.

Nur ſo lange jedoch ſind ihm ſelbſtverſtändlich die Pflichten

bindend, die Rechte begehrenswerth, als er die ſichere Gewähr

hat, der Vater des Kindes zu ſein. Iſt das Kind nicht das

ſeine, dann will er ſo wenig die einen als die anderen. Wo

durch aber wird ihm jene Gewähr? Kein unumſtößliches

Zeichen legt hier Zeugniß ab. Die Natur verſagt alle feſten

Anhaltspunkte. Es iſt einzig die unantaſtbare Vertrauens

würdigkeit der Mutter, die ihm das beſeligende Bewußtſein

Vater zu ſein, ſchenkt, ſichert. Wo dieſe Ä ſtürzt denn

auch die Familie zuſammen. Wer wollte für ein Kind, das

vielleicht eines Andern, ein Weib, das auch einem Andern ge

hört, die drückende Laſt ihrer Erhaltung auf ſich nehmen,

„Zukunft und Carrière opfern, für Ä Qualen, Peini

gungen, ſchlafloſe Nächte und Aufregungen ertragen? Dazu

verurtheilen, iſt das hölliſchſteÄ einfach Diebſtahl,

die brutalſte Sklaverei. Es iſt ein Unſchuldiger, und ſchmachtet

Unter ## Strafarbeit!“

Auf dieſen hier kurz ſkizzirten Ideen baut ſich das Stück

auf, deſſen Handlung bekannt iſt. Ein ſchier unlöslicher Con

flict, der ſich hier entſpinnt! Der Vater, der ſein Kind heiß

und innig liebt, der ſein Beſtes in ihm fortgeſetzt ſehen möchte,

das ihm, dem Freidenker, der Ewigkeitsgedanke, kämpft einen

Kampf auf Leben und Tod mit ſeiner Gattin, welche es, ſeiner

Ueberzeugung nach, in eine für daſſelbe unheilvolle Laufbahn

drängen will. Er weiß, daß er der geiſtig Ueberlegene iſt, ſein

Urtheil ſtützt ſich auf gute Gründe, und er läßt daher nicht

eher ab, als bis in ſeine Seele der ihn in den Wahnſinn

treibende Zweifel geträufelt wird, ob dieſes Kind auch wirklich

ſein eigen Fleiſch und Blut? Die Mutter ihrerſeits, ſetzt alles

ein, um ihr Mutterrecht an ihrem Kinde zu wahren, und von

der Idee ausgehend, „eine Mutter könne und müſſe jedes Ver

brechen für ihr Kind begehen, mißbraucht ſie den ihr von der

Natur verliehenen, allgewaltigen Vorzug, daß einzig die Ab

ſtammung des Kindes von ihr erweisbar iſt. Ein Schrei iſt

„der Vater“ über dieſe furchtbare, dem Weibe gegebene

Macht! Wehe, wenn mit ihr ein frevles Spiel getrieben wird.

Mit den Worten der ſiegreichen Mutter: „Mein Kind,

mein eigen Kind!“ ſchließt das Stück. Mittelſt eines jener

Genieſtreiche der Liſt, eines jener teufliſchen unblutigen Ver

brechen, „denen mit dem GÄ nicht beizukommen iſt,“ hat

dieſes dämoniſche Weib ihren Anſpruch als Mutter über den

theuer erkauften des Vaters geſetzt, die Macht an ſich geriſſen

und zugleich ihn als Verſorger behalten.

So verbrecheriſch indeß hier die Liſt zu Werke geht, ſie

wurde von der Gewalt erzeugt, und ſo ſollte man denn

meinen, die Selbſtherrlichkeit, welche das unveräußerliche

Recht der Mutter mißachtete, bilde die tragiſche Schuld des

Vaters, die in deſſen herriſchen, der Mutter jede Einflußnahme

auf das Schickſal ihres Kindes ſchroff verweigernden Worten

„Ich dulde keinen Eingriff in meine Rechte, weder von

Weibern noch von Kindern“ abſichtlich unterſtrichen erſcheint.

Doch dem iſt nicht ſo. Strindberg ſieht die Quelle dieſer Tragik

in einer tieferen, allgemeineren Urſache, in denÄ 2:

ſtrebungen, den Gleichheitsideen, welcher ſich der Frau bemächtigt

haben, und die alte Ehe, mit ihrer göttlich gebotenen Unter

ordnung des Weibes ſtürzten. „Weſſen iſt die Schuld?“ fragt

der Rittmeiſter, als Laura ſich hinter das inſtinktive Gefühl,

das ſie geleitet habe, verſchanzt und demgemäß die Verant

wortung von ſich abwälzt, „etwa der geiſtigen Ehe? Früher

verheirathete man ſich mit einer Frau; jetzt geht man eine Ge

meinſchaft mit einem gewerbetreibenden Frauenzimmer ein,

oder zieht mit einer Freundin zuſammen. Und dann betrügt

man den Theilhaber und entehrt den Freund! . . . . . . Und

welcher Sprößling aus dieſer Liebe auf Aktien, lautend

auf den Inhaber, ohne ſolidariſche Verantwortlichkeit? Wer iſt

der Inhaber, wenn der Krach kommt? Wer iſt der körperliche

Vater des geiſtigen Kindes?“

Seine prinzipiellſten Einwände gegen die modernen Ten

denzen, welche die alte Ehe untergraben, drängt Strindberg in

dieſe Erwägungen zuſammen. Die Einheit, zu der Mann und

Ä zuſammenſchmolzen, die Solidarität, jede Verantwortlich

eit nach Außen hin, wird ihm durch jene aufgehoben. -

Ä war ihm die alte Ehe die Harmonie, der Friede. „Der

ott des Streites gebietet über das Leben, oder vielmehr die

Göttin.“ „Die Liebe zwiſchen den beiden Geſchlechtern iſt Kampf,

iſt dem Haſſe verwandt.“ Hier aber war alles gebunden, der

Conflict behoben. Indeß, die Bibel hatte den Knoten nur

durchhauen, indem ſie den Machtſpruch „Er ſoll Dein #
ſein!“ that, und Strindberg iſt viel zu modern, viel zu ſehr

Denker, um ſolch ein bloßes Durchhauen des Knotens zu er

tragen, viel zu ſehr von der Ueberzeugung durchdrungen, er

ließe ſich löſen, der Beweis der inneren Berechtigung des

Machtwortes – und ſei auch nur ein einziger möglich –

ließe ſich erbringen, um es nicht verſuchen zuÄ
Er thut es in den „Kameraden“, der Tragödie des Weibes,

das Mann ſein will, ohne daß Natur ihm Anlage und Kraft

hiezu gegeben. Strindberg legt hier den Maßſtab an das

Niveau der beiden Geſchlechter und ſucht durch die Nebenein

anderſtellung der Gatten als Kameraden, den Abſtand im

Wuchſe in die Augen ſpringen zu laſſen, zu zeigen, welche Un

Ä darin liegt, Weſen von ſo ungleicher Natur und

tärke in Reih und Glied ſtellen zu wollen.

Es iſt eine Ehe nach modernem Ideale. Den von der

Emanzipationsbewegung ausgegebenen Parolen gemäß, will

Bertha, die Gattin des Malers Axel, auf eigenen Füßen ſtehen,

befreit von der demüthigenden ökonomiſchen Abhängigkeit vom

Manne, die ihn zum Herrn über ſie macht. In allen Stücken

will ſie die ihm Ebenbürtige, Gleichgeſtellte ſein. Doch wie

verwirklicht ſie dieſes Programm? Sich deſſen harten, mühe

vollen Bedingungen zu unterziehen, ſich ſelbſt zu erhalten, da

zu hat ſie einſtweilen keine Luſt, vielleicht auch keine Kraft,

von dem angenehmen Theil, der Freiheit, die ihr im Austauſch

werden ſollte, geben ihr die ſtolzen, würdevollen Prinzipien

geſchickten Vorwand ausgiebigen Gebrauch zu machen. Die

Vorrechte von ehedem, die will ſie alle, dazu die Freiheiten

Ä heute, doch nicht die Pflichten von ehedem, nicht die von

eute.

Daß der Mann die extravaganten Ausgaben beſtreitet,

die ſie, befreit von jeder Controle, ſich rückſichtslos geſtattet,

geſteht ſie ihm unter Proteſten, „nun werde ſie es wieder hören

müſſen, nun werde es ihr wieder vorgehalten werden!“ –

willig zu, glückt es ihr ſelbſt etwas zu erwerben,Ä ſie es

unter Berufung auf Paragraph ſo und ſo der Geſetzgebung
zum Schutze der Frau, für ſich. Nirgends bekundet den

ernſten Willen, ſich aus einem für unwürdig gehaltenen Ver

hältniſſe in Wirklichkeit zu löſen, nirgends ein Rechtsgefühl.

Es iſt alles leeres Scheinweſen, hohle Phraſe, Lug und Trug.

Auch ſie hat ſich, gleich Axel der Malerei zugewendet. Allein es

fehlt an der Begabung, es fehlt an dem Ernſt, ſich durch Arbeit

zur höchſtmöglichen Vervollkommnung aufzuringen, es fehlt

an Selbſtüberwindung, ſich mit jenem äußerenÄ zu begnü

gen, zu welchem das beſchränkte eigene Können berechtigt. Was

ſie nicht zu ſein vermag, das will ſie wenigſtens ſcheinen. Das

Streben vertritt Streberthum. Und als derÄ den künſtliche

Mittel herbei zu zaubern verſuchten, ihr dank derÄ
Selbſtverleugnung des Mannes ſcheinbar wird, während den

hochüberlegenen Gatten vermeintliche Hintanſetzung trifft, da

verblendet er ſie nicht nur, recht als die insoffribile ignorante

fortunata, die ſie iſt, ſie kann auch die Schadenfreude, das

Frohlocken, im Wettbewerbe mit dem Manne obſiegt zu haben,

nicht verhehlen. Die Kameraden werden gehäſſige Concurenten,
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die Solidarität zwiſchen Mann und Weib iſt aufgehoben, die

nach Gleichheit Strebende iſt zur dünkelhaft ſich Ueberhebenden

geworden. „Es iſt Eva,“ ſchreibt Ola Hanſſon, „die Adam

ſein will, aber dadurch nur erreicht ein Scheuſal zu werden,

das Adam ſchließlich auf die Straße zu anderem Unrath

wirft.“ Wie der ſich aufblähende little man with little soul.

der noch nie ſo little, little, little, wie eben da erſchien, nimmt

ſie ſich aus neben der ſchlichten Größe des Mannes mit dem

ernſten Wollen, der ſich als Glied der großen Menſchheitsge

meinde fühlt, und deſſen Ehrgeiz iſt, nach beſten Kräften,

Gutes, Werthvolles zu leiſten. Es iſt Disciplinloſigkeit,

was hier vor allem mit dem weiblichen Geiſte indentifizirt

wird. Anarchie herrſcht während des kurzen Interregnums,

in dem die Freigelaſſene zur Macht gelangt. Ihre niedere

Intelligenz, die nicht heraus kann aus dem engen Bezirk des

Ich, ihres Götzen, den ſie, eine Wilde, in wildem Reigen um

tanzt ſehen möchte, macht ſie zur Fremden in der harmonie

vollen ſittlichen Welt, die der Freigeborene ordnenden, lieben

den Geiſtes erſchaffen, deren ſtrengem Geſetze er ſich freudig

unterwirft. Ihr los und ledig gewordener Inſtinkt zer

trümmert dieſe Welt. Das Chaos iſt wieder da! – Nein,

ſchlimmeres als das Chaos. Denn es iſt nicht mehr jener Trieb,

der wie die Flamme, die freie Tochter der Natur, auf der eigenen

Spur einhertritt, es waltet der von der Civiliſation depravirte,

der ſich feige mit Lug und Trug und Verſtellung deckt. Seine

Schöpfung iſt eine entartete Welt, nicht die der Natur, nicht

die der Vernunft, eine ekle, gemeine Zwitterwelt, deren Lebens

prinzip Täuſchung iſt. Blague! zeichnet ihr denn auch der

Ä in Zorn und Ueberdruß, wie ein Kainsmaal an die

tirne.

Und blague! wiederhallt es in der Klage des ergrauten

Doctors, deſſen Jugendideale das Leben ſchnöde zertrümmert

hat. Wie ein grollendes Echo trägt ſie das Wort über alle

Gebiete des modernen Daſeins dahin. „Blague, Blague!

Bräute, Liebe, Neapel, Lebensfreude, antiquirt, modern, con

ſervativ, ideal, real, natural, blague, blague! Von Anfang

bis zu Ende!“

In ſchrille Diſſonanzen klingt das Stück wie in eine gelle

Katzenmuſik aus, die der ganzen Bewegung, welche die Frau

aufwiegelt, gilt. Die Geißelhiebe der Sarcasmen fallen

dicht und dichter. Wie mit einem Ruck ſcheint der Dichter das

Ä Gewebe der Emanzipationsideen in Fetzen reißen zu

UOle!!.

Unter den unglücklichen Ehepaaren kommt in den „Kame

raden“, von den herrſchenden Tohuwabohu unangefochten, als

lebte es auf einerÄ Inſel, auch ein glückliches Tendenz

paar vor, darum glücklich, weil der Gatte von vornherein den

Platz als Haupt und Chef der Familie einnahm, zu dem er

Anlage berufen fühlte. Laſſe ſich doch Macht nicht theilen.

Befehlen oder Gehorchen. Ich oder Du! Kämen nur richtige

Männer über die Frauen, dann würde ſelbſt aus ihnen noch

etwas Ordentliches.

Strindberg belegt ſein Stück mit dem Titel einer „Comödie“.

Wie eine lächerlicheÄ erſcheint ihm dieſer ganze Rummel,

dem der Mann ein Ende mit Schrecken bereitet.

Doch wie unſäglich traurig iſt, was ſich dahinter birgt.

Welche peſſimiſtiſche Würdigung deſſen, was bisher als die Quelle

holdeſten, beſeligendſten Glückes im Daſein der Menſchheit

galt! Wie entwürdigend für den hoch entwickelten Mann, Ä
mit einem Weſen gatten zu ſollen, das nur durch Bändigung

erträglich wird. Wie entwürdigend andererſeits für mehr als

die Hälfte der Menſchheit auf allen Stufen der Entwickelung,

hoch und nieder, zum völligen Verzicht auf ihre Selbſtbe

ſtimmung verurtheilt zu ſein.

Strindberg iſt eben ein unerſchrockener Denker, viel zu

ſehr Freund der Wahrheit und Charakter, um davor zurückzu

ſcheuen, aus den Thatſachen die ihm logiſch dünkenden Conſe

quenzen zu ziehen. Sind aber dieſe Thatſachen ſo unumſtöß

- lich? Wo iſt der Beweis, daß bei der Frau, wie er behauptet,

im Mechanismus der Fehler ſteckt, daß ihr zarter Körperbau

phyſiologiſch ihr geiſtiges Zurückbleiben bedingt? Er ſelbſt hat

in ſeinem jüngſten Werke „An offener See“ ſeinen Geiſtes

helden ſchwächlich dargeſtellt, während Grobſinn und Bornirt

heit ſich mit der brutalen Kraft gepaart zeigen. Doch abge

ſehen davon, geht bei der unendlichen Verſchiedenheit, welche

bei Frau wie Mann in den Graden ihrer Geiſtes- und

Charakterbildung herrſcht, das Leben immer ſo methodiſch vor,

daß es ſtets nur den höher ſtehenden Mann mit der niederer

ſtehenden Frau verbände? Oder hätte überhaupt der Mann in

allen den bunten Wechſelfällen des Lebens eo ipso immer recht,

die Frau immer unrecht? Iſt er unfehlbar? Die Welt ſträubt ſich

gegen den einen Unfehlbaren, und in all den zahlloſen Mikrokos

men, die manFÄ nennt, ſollte ſolch ein Unfehlbarer ge

ſchaffen werden? Heißt Heirathen für die Frau unmündig werden?

Denn nicht wie der Soldat, der Beamte, wie jeder Einzelne,

der im Dienſte eines Unternehmens ſteht, ſoll ſie, wo die

Exiſtenz es bedingt, gleich dem Gatten zu theilweiſem Verzicht

auf ihre Willensfreiheit gehalten ſein. Hier gilt es völlige

Unterwerfung, was gleichbedeutend iſt mit dem Verkümmern

laſſen der höchſten Lebensäußerungen des Menſchen. Und die

Kluft zwiſchen Mann und Weib gähnt immer weiter, und un

abſehbare Folgen drohen! Nein nein! Nicht Unterjochung der

Frau nach orientaliſchem Muſter iſt das Schiboleth des Ge

deihens der Geſellſchaft, das Schiboleth der glücklichen Ehe.

Wohl weit eher, daß der Mann, die Frau ſelbſt, die weibliche

Erziehung ſich aus dem noch immer herrſchenden Wahne löſe,

ein echter, rechter, ein ganzer, voller Menſch zu ſein, ließe das

Weib im Weibe ſchaden nehmen. Wie nur der rechte Menſch

der rechte Mann, ſo auch kann nur der rechte Menſch das

rechte Weib ſein. Das iſt nicht Nachäffung des Einen durch

den Anderen, das heißt allein den Schwerpunkt in ſich finden,

auf dem das eigene Weſen ſicher zu ruhen vermag. Was

Natur und Leben fordern, damit nicht ein Theil, nein beide

Theile gedeihen, um, einander würdig, ſich zuſammenzuſchließen

zu der höheren Einheit, Menſchheit, dazu ſchöpft ſich die Weis

heit, die Liebe, die Kraft, aus dieſem Borne allein. Daran

dürfte wohl keine moderne vergleichende Geſchlechtspſychologie

etwas ändern, wenn überhaupt dieſe Wiſſenſchaft, die wie kaum

eine andere, der Einflußnahme des Subjectiven unterworfen iſt,

eine ſolche Verantwortung je wird übernehmen können.

Mag denn das Weib immerhin dem Manne zu Füßen

liegen, wenn Ehrfurcht, wenn Bewunderung es dazu treiben.

Daß es unglücklicher als der Proletarier, dem Erhebung aus

ſeiner Erniedrigung möglich, dort ſeinen Platz finden ſolle,

müſſe, wie Nietzſche im Geſchlechtsariſtokratismus, dem ausſchlie

ßendſten von allen Ariſtokratismen, heiſcht; die Frau dort an

ſchmieden zu wollen, ſie, deren Genie ſo gut, wie das des

Mannes, zum „Uebermenſchen“ ſtrebt, das hieße am Genius

der Menſchheit ſich verſündigen. Der reuigen Peri öffnet ſich

ſich vermöge ſeiner überlegenen Intelligenz, vermöge natürlicher das Paradies, wenn es ihr glückt, die liebſte Gabe darzu

bringen, dem höchſten Streben bleibt der Himmel vollen

Menſchthums, Menſchenrechts verſchloſſen, wenn das Ge

ſchlecht, doch nur ein Zufall der Geburt, den Zutritt wehrt.

Auch Strindberg, dünkt mich ſonach, durchhaut den Knoten

nur, er löſt ihn nicht. Es wäre furchtbar, ſollte ihn zu löſen,

die Ouadratur des Cirkels ſein.

Wie beim „Vater“ und den „Kameraden“ enthüllt Ä
in dem letzten der drei Dramen „Gläubiger“, die Tendenz ſi

ſchon im Titel. Die Ä die es Ä – Nr. 3 der

Ä geht dahin: Was leiſtet der Mann der Frau, worin

eſteht, was ſie als Gegenleiſtung zu bieten hat? Die Ant

wort giebt ſich kurz: Alles empfängt ſie von ihm, ihr leibliches,

ihr geiſtiges Brod, denn auch die Ideen, von denen ſie zehrt,

ſind nur ein Reflex der ſeinen, in ſeinem Haupte entſprungen.

Er giebt ihr ſoziale Stellung, Anſehen, Freunde, den eigenen

Heerd, er erlöſt ſie vom Elternzwange, er macht ſie vom Kinde,

das ſie war, zum Weibe. – Und ihre Wiederlage? Was er

dagegen fordert? Es iſt alles in allem im Grunde eins nur –

denn ihre Hingabe iſt nur ein Nehmen – Treue, Treue! Doch

ja, noch eins, – Gehorſam !

Im Mittelpunkte dieſes Dramendreibunds ſteht die Frau,

die Eva, um derentwillen die Austreibung aus dem Paradieſe

erfolgte. Hier, wie dort, concentriren # in ihr alle die ur
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ſächlichen Momente, aus denen die tragiſchen Verwickelungen,

die verheerenden Kataſtrophen hervorgehen. (Nebenbei bemerkt,

bibeltreu, wie in dieſen Dichtungen, iſt Strindberg nirgends

onſt. Ach, daß die Männer, ohne dieſes Uebel Weib auf die

Welt kommen könnten! Mit Feuer und Schwert müßte man

es ausrotten!)

Dieſe drei Frauengeſtalten, Laura im „Vater“, Bertha in

den „Kameraden“, Thekla in den „Gläubigern“ ſind Meiſter

werke künſtleriſcher Technik. Es ſind – ſelbſtverſtändlich mit

dem Vergrößerungsapparate der Kunſt aufgenommen – der

Wirklichkeit wie aus dem Geſicht geſchnittene Typen, es ſind

dieſe ſelben Typen in ihrer möglichen Umformung durch die

Emancipationsideen geſchaut, und es ſind leibende, lebende

Individuen, ſo einheitlich in der Bildung, wie der aus dem

Kern mit Stamm und Laub und Aeſten erwachſene Baum.

Und es liegt auch ſolch ein in der Tiefe verborgener, unter

fördernden Einflüſſen ſich jäh entwickelnder Kern in ihnen,

aus dem dieſe ganze, in ſich abgeſchloſſene Phantaſiewelt her

vorwächſt. Je ein anderer „herrſchender Grundzug im Seelen

complex“ beſtimmt bei jeder von ihnen in anderer Weiſe, Weſen

und Handeln, und – immer unter Mitwirkung der dienſtba

ren Geiſter der Schwachen, der Liſt, der Intrigue – auch

alle Vorgänge und Geſchehniſſe, die ſich um ſie abſpielen.

Dieſe Einheitlichkeit, bei der kein Fremdes verwirrend da

zwiſchentritt, jeder Zug ſich nothwendig aus dem andern ent

wickelt, iſt um ſo reiner bewahrt, als die den Frauengeſtalten

gegenübergeſtellten männlichen Hauptfiguren, die, wie es ſcheint

als bloße Folien gedacht, mehr oder weniger den nämlichen

Grundcharakterſº ſich durchaus reactiv verhalten.

Ohne die ſchlimmen Frauen, wären dieſe an Geiſt, Charak

ter, Gemüth harmoniſch durchgebildeten Männer, ſammt und

ſonders wahre Muſterbilder!

War es bei Laura die Herrſucht, welche die kalte uner

bittlich vernichtende Härte erzeugte, bei Bertha, der Erzdämon

des Weibes, die Eitelkeit, die in Selbſtverblendung dahin

taumelnd, herzlos demüthigte, nur um ſich mehr zu glorificiren,

ſo zeitigt in den „Gläubigern“ die kokette leichtgeſchürzte

Frivolität wie ein Upasbaum todtbringende Frucht.

Weit über das gegebene Thema hinaus greifend, iſt der

Ideeninhalt der „Gläubiger“ von viel größerer Tragweite, von

weit allgemeinerer Bedeutung, als der der beiden anderen

Dramen, wogegen der Dichter, auf dieÄ Macht

ſeines Gedankens bauend, in dieſer Tragi-Comödie von rein

tragiſcher Wirkung, allen ſceniſchen Apparat ſtolz verſchmäht.

Die aufgewendeten Mittel ſind die denkbar einfachſten. An

Perſonen hat das Stück im Ganzen drei. Den geſchiedenen,

den zweiten Gatten, die Frau. Einige wenige, feſte Grund

ſtriche. Folgendes der Vorwurf:

Der geſchiedene Gatte, welchen die Frau hintergangen

und ihren Schritt hinterher dadurch zu rechtfertigen geſucht

hatte, daß ſie ihn in einem von ihr herausgegebenen Romane

als Idioten ſtempelte, erſcheint nach einer Friſt von etlichen

Jahren, ſozuſagen als Gläubiger, der den ihm ausgeſtellten

Schuldſchein ausfordert, indem er ſeinem Verlangen nach

Rache, wie ſeiner beleidigten Ehre dadurch Genüge thut, daß

er die zweite, von ihr mit dem Buhlen eingegangene Ehe

ſtört, und die Ehebrecherin als das leichtfertige Weib entlarvt,

das ſie iſt.

Und folgendermaßen – wir halten uns ſo weit als mög

lich an der von dem Dichter ſelbſt gegebenen, zuſammenfaſſen

den Darlegung – ſpinnt ſich der Vorwurf ab:

Es iſt ſelbſtverſtändlich der heimliche Wunſch des betroge

nen Gatten, es möchte dem Paare übel ergehen. Doch jahre

lang hat er, von Anderem abſorbirt, ſich um die Beiden nicht

bekümmert, überzeugt, es würde ohnehin ſeines Eingreifens

nicht bedürfen. Da ſieht er auf einem Dampfſchiffe die ehe

malige Gattin in luſtiger Geſellſchaft junger Herrn. Er hört

ſie erzählen, ihr Mann hätte ſie eine alte Kokette genannt,

die vergebens noch auf Eroberungen ausgehe. Nun glaubt er

die Zeit gekommen, ſich nach dem Ehepaar etwas näher um

zuſchauen.

Er begibt ſich nach dem kleinen Badeorte, wo der Mann

ſich eben aufhält, und gewinnt deſſen Sympathie durch eine

Reflexwirkung, die Folge gewiſſer Aehnlichkeiten, welche die

Gattin in der Ehe mit ihm angenommen. Ahnungslos wirft

ſich „das Lamm ſofort dem Wolfe in die Arme“. Anfangs

fühlt er Mitleid mit ihm. Er ſieht ihn in der nämlichen Ver

faſſung, in der einſt er ſelbſt ſich befunden. Doch da rührt

der Andere unverſehens an ſeine alte Wunde, das Buch, den

Idioten, und nun fühlt er ſich von einem unwiderſtehlichen

Drange erfaßt, ihn zu zerſtücken, und die Theile ſo durch ein

ander zu wirren, daß nie wieder zuſammenſetzbar wären.“

Dank der „gewiſſenhaften Vorarbeit“ der Frau glückt ihm dieß

nur zu leicht. Nun erübrigte noch ſie. Sie war die#
in dem Uhrwerke, das auseinander Ä werden ſollte.

Der Unfriede, den das durch ihreöÄ ucht noch geſteigerte,

eiferſüchtige Mißtrauen ihres nunmehrigen Gatten #
ſchwört, ſein Auftreten als Gläubiger, als der Eheherr, der

ſelbſt das Joch der Pflichten tragend, nun da er nicht mehr

der Geliebte ſein zu können wähnt, ihrerſeits Pflichterfüllung

fordert, haben ſie erbittert. Ueberdieß gereizt durch die Krän

kung ihrer Eitelkeit, geht ſie nur zu leicht in die ihr von #
erſten Manne geſtellte Falle. Deſſen geſchickte Werbung läßt in

ihrem leicht entzündlichen Gemüthe die alteÄ für ihn

aufflammen, die alten Erinnerungen wecken die alte Intimität,

und bald hat ſie, wie Petrus Chriſtus, ihren zweiten Herrn

verleugnet. Zu ſpät durchſchaut ſie den Zuſammenhang. Sie

iſt nicht nur compromittirt, denn Freunde haben ſie im zärt

lichen tête-à-tête mit dem ehemaligen Ehegenoſſen betroffen,

auch ihr zweiter Gatte warÄ davon Augenzeuge ge

weſen. All Ä Liebe zu dieſem lebt, nachdem # eben erſt

für jenen empfunden, nun, in der Gefahr mit erneuter Kraft

in ihr auf. Zugleich die Verzweiflung über das Weh, das

ſie ihm bereitet, das Furchtbare, das ihre Leichtfertigkeit herauf

beſchworen. Er hat ſie in ihrer wahren Geſtalt geſehen, –

„und wer ſeine Fylgia ſchaut, der ſtirbt!“

Dieſe faſt begebnißloſe Handlung nun, hat der Dichter

in ſo genialer Weiſe entwickelt, daß ſich uns nicht nur zugleich

das volle Kriterium der hier das eigentliche Thema bildenden

Sonderbeziehung im Verhältniſſe von Mann und Frau daraus

ergibt, daß ſie weit über dieſes hinaus, uns hinanführt zu

den ewigen Quellen des Sittlichen ſelbſt. Man wähnt in

der erſten Scene, durch die meiſterhafte Führung des Dialogs,

in dem, über das Maß des MenſchlichenÄ
Rächer geradezu eine ſymboliſche Geſtalt zu ſehen, die Perſo

nification des im Gemüthe des zweiten Gatten ſich vollziehen

den Zerſetzungsprozeſſes, der nothwendigen Folge der unſitt

lichenÄ auf welcher hier die Ehe ruht.

Der erſte Gatte übt eine fascinirende Macht auf den

Siechen aus, dem er unerkannt gegenüber ſitzt. In deſſen

Kopfe hat jener längſt geſpukt. Sein drohender, hämiſcher

Schatten hat ihn geſchreckt. Es hat ſeine Eiferſucht geweckt,

daß er, der Erſte, ſich des Herzens, des Geiſtes der Geliebten

bemächtigt, daß fie die Seine geweſen. Ihre Untreue gegen

den erſten Mann hat ſein Vertrauen zu ihr erſchüttert. Seine

Freude an ſeiner Kunſt, ſeine Schaffenskraft, ſein Glaube an

die Gottheit, an alles Höchſte und Beſte, das zu verehren

ſein Gemüth ſich ſehnt, ſein Glaube an das Weib, zu dem

er aufgeſchaut, an ſein eigenes Weib, an dem er nun mit arg

wöhniſchem Auge Kritik übt, alles geht unter in dieſem Ä.
reibendenÄ der Liebe mit dem untergrabenen Vertrauen.

So wird er eine leichte Beute des Mannes, deſſen Wort nur

all das zu lebendigem Bewußtſein bringt, was in dunkeln Um

riſſen in ſeiner Seele gelegen. Er klammert ſich an dieſen

Stärkeren, der in ſeinem Inneren wühlt, aber gerade dadurch

eine hypnotiſch-unwiderſtehliche Gewalt über ihn gewinnt,

daß er den unfaßbaren Schemen in ſeiner Bruſt Form und

Geſtalt leiht, ihn Aug' in Auge dem gegenüberſtellt, was zu

ſchauen er bebt und doch begehrt, ſeiner vonÄ ge

peinigten, ermatteten Seele die Todesruhe der Gewißheit bringen

zu können ſcheint.

In dem letzten Theile des Dramas enthüllt ſich vor unſerm

Auge, nunmehr zuſammengetragen, die ganze Maſſe des Zer

ſtörungsmateriales, das, naturgemäß, wie durch chemiſchen
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Prozeß, die Schuld allſeits hervorgefördert. Es iſt als ob

erſt jetzt die perſönliche Rache des Geſchädigten hinzuträte, um

den dünnen Feuerfaden an den Zündſtoff zu legen und die

Mine in die Luft fliegen zu laſſen. „Habe ich in all' dieſen

Jahren meine Hand gegen Euch erhoben? Nein! doch nun

hierhergekommen, ſtreif' ich Euch kaum mit einem Blick, und

ſchon Ä der ganze unterwühlte Bau in Trümmern! Ich

habe mit Deinem Gemahl ein wenig meinen Scherz getrieben, und

ſchon hat der in ihm aufgehäufte Sprengſtoff, wie von einer

Lunte entzündet, ſich entladen.“

In der Abrechnung, die der hintergangene Gatte mit der

Ehebrecherin über das, was ſie, eine unredliche Empfängerin,

ihm ſchuldig geworden, ohne es zurückzuzahlen, über das, was

ſie veruntreute, hält, wird dasÄ Pflichtenverhältniß, –

das der Gattin dem Gatten gegenüber – klargelegt. In der

ergreifenden Klage des um ſein Lebensglück Betrogenen „Ich

# be kein Heim und werde keins haben“, bietet ſich zugleich

as eine, unſer ſittliches Handeln beſtimmende Hauptmoment:

die Folgen der Schuld für den Anderen, in den unter

minirenden Wirkungen der letzteren, wie ferner der Rache, das

weite Hauptmoment: ihr Rückſchlag auf den Ä
Ä dar. „Wie kommt es“, ruft die Heldin aus, „daß Du,

der Du mich als unſchuldig betrachteſt, indem Natur und Um

ſtände mich zu meiner Handlungsweiſe trieben, Dich für be

rechtigt halten konnteſt, Rache zu nehmen?“– „Aus eben dem

ſelben Grunde,“ erwiedert er, „weil meine Natur und die Um

ſtände mich dazu trieben, mich zu rächen. Iſt das Spiel etwa

nicht gleich?“

So ſchreitet Strindberg zu immer weiteren Conſequenzen

vor. Selbſt in allem ſeinem Denken auf ſtrengÄ
ſchaftlichem Standpunkte ſtehend, nimmt er Stellung zu dem

auf die Naturwiſſenſchaft gegründeten Prinzip von der Un

freiheit und der daraus zu folgernden Unverantwortlichkeit

unſeres Thuns, hinter welches auch das fehlende Weib hier

ſich verſchanzt. „Die Chriſten ſagen,“ vertheidigt es ſich, „es

ſei die Vorſehung, welche unſere Handlungen lenke. Andere

nennen es das Schickſal. Sind wir nicht unſchuldig?“ Und

die Antwort lautet: „In einem gewiſſen Maße, ja! Allein ein

ſchmales Endchen, eines Saumes Breite bleibt, darin die

Schuld gleichwohl Platz findet. Und die Gläubiger ſtellen

ſich früher oder ſpäter ein. Unſchuldig, aber verantwortlich!

Unſchuldig vor Ihm, den wir (Beide) nicht mehr glauben,

verantwortlich vor uns ſelbſt und unſeren Mitmenſchen!“

Strindberg iſt eben im Grunde ſeines Weſens Ethiker, ſo

gut wie ſeine großen Landsleute Ibſen und Björnſon, ein

moderner Ethiker wohl, der das Gebot allein aus dem Leben

ſelbſt folgert, doch ein nicht minder rigoriſtiſcher. Und die

Strafverheißung fehlt ſeinem Sittengeſetze ſo wenig, wie bei dem

geoffenbarten der Moſesfluch.

Der moderne Gedanke hat den Damm niedergeriſſen, den

einſtige Weisheit aufgerichtet, mit den Bauſteinen des modernen

Denkens ſelbſt, baut Strindberg einen neuen, vielmehr, er

deutet auf den Wall hin, den der Wiſſenſchaft unzerſtörbar,

Natur geſchaffen. Auch ſie – der Modernen Gott – iſt ein

Gott der Rache.

Ein die # Strenge mildernder, verſöhnender Ä in

dem tief tragiſchen Stücke iſt es indeß, daß auch der Rächer,

von dem Leide, das er zugefügt, mitergriffen, ſich zuletzt der

Reue nicht entſchlagen kann. Er will ſich unſchuldig nennen und

erkennt, auch er ſei es nur – wie ſie. Noch tröſtet er ſich

Ä damit, daß wenigſtens ſeine Rache beſſernd auf ſie wirken

UeUOe.

Gegenüber dem Ausbruche ihres ### an der Leiche

ihres Gatten, ſchmilzt endlich der letzte Reſt des Grolls, der

ihn verhärtete. Ein tiefes Gefühl von Mitleid mit dem Weibe,

deſſen Natur mit ſeiner hohen Pflicht ſo ſehr im Widerſpruche

ſtand, zuckt in ihm auf. Ein erbarmungsvolles Verzeihen

überkömmt ihn. „Wahrhaftig, ſie liebt auch ihn! Armes

Geſchöpf!“

Ein philoſophiſcher Dichter.

(Joſt Winteler.)

Von Jakob Mähly.

Am Himmelsgewölbe ſind bekanntlich neue Sterne nichts

ſeltenes, aber ſie ſind minimer Größe gegenüber den gewaltigen,

hellleuchtenden, die fix und feſt, wenigſtens nach bürgerlicher

Vorſtellung, ihren Standort behaupten und ihre Vaſallen und

Trabanten um ſich her kreiſen laſſen. Auch am literariſchen

Himmel haften und leuchten ſolche Fixſterne, und um ſie herum

wirbelt, Jahraus, Jahrein durch neuen Zuzug verſtärkt, die

zahlreiche, man möchte eher ſagen zahlloſe Schaar der dienen

den Geiſter und dieſe wieder abgeſtuft von beachtenswerther

Größe an, bis zur verſchwindenden. Merkwürdig iſt aber, daß

ſelbſt die großen und größten unter ihnen, ja unter den Fix

ſternen, eine Zeit lang von der Menge unbeachtet bleiben

können. Dieſes Loos iſt dem Dichter zugefallen, den wir

unſeren Leſern vorführen wollen, als einen bis in die Tiefe

der Menſchenſeele dringenden Stern. Freilich, ihn zu ſehen

und zu genießen, iſt nicht jedes Auge geſchaffen, aber auch

von den Sehenden ſind die meiſten blind geblieben. Es fehlt

zwar nicht an höchſt anerkennenden Stimmen, die ihren

Eindruck einem weiteren Leſerkreis kund gegeben haben, aber im

Vergleich mit der fragloſen Größe des Denker und Dichter

werkes, dem wir Ä Zeilen widmen, ſind ſie ſeltenÄ

und es wäre unbegreiflich, daß daſſelbe bisher nicht mehr um

nicht begeiſtertere Heroldsrufe geweckt hat, wenn nicht der vom

Ä gewählte Weg ein ſo einſamer, wenig betretener, und

die Gegend, die er durchwandert, nicht eine ſo freud- und farb

loſe wäre. Hier geht es nicht durch glitzernden Morgenthau

und duftenden Roſenhag, durch Sonnenſchein und Waldeskühle,

durch wogendes Grün und ſchmetternden Lerchenjubel, ſondern

durch den düſteren Tann wandelt der reine ſtoffentkleidete Ge

danke und ſingt ſeine ernſten Weiſen von den Geſchicken der

Menſchenwelt und von den Höhen und Abgründen der

Menſchenbruſt – es rauſcht, wie ein altes Schickſalslied, von

den unerbittlichen Jungfrauen, den Parzen geſungen – aber

es kommt auch wieder Licht in das Waldesdüſter, die Weiſen

werden heller, klingender, es drängt den Gedanken, aus dem

Bereich des hemmenden Geſtrüppes und kahlen Geſteines ſich

hinaufzuſchwingen in den blauen Aether der Empfindung, der

Schönheit; auf ſeinen Mienen glänzt Glück und Freude, er

erſcheint verjüngt durch denÄd ſeiner ihn hebenden

und tragenden, ihm ſelber unſichtbaren Begleiterin und

Schweſter – der Phantaſie. – Der Dichter heißt Joſt

Winteler, ſein Gedicht nennt ſich: „Tycho Pantander,

eine Geiſtesentwickelung in Liedern“ (Frauenfeld bei Huber).

In der That, der Dichter hat ſich das Schwerſte, was es gibt,

zur Aufgabe gemacht, dieſe aber meiſterhaft, als ein Er

wählter vonÄ Gnaden, gelöſt. Auf Schweizer Boden

iſt ein Sang von ſolcher Macht und Tiefe noch nie vernommen

worden, auf dem deutſchen Parnaß noch ſelten, in den letzt

vergangenen Jahren nicht; was inhaltlich mit ihm verglichen

werden könnte, Wilhelm Jordan's „Demiurgos“, ſteht an

dichteriſchem Schwung, an Gedankenfülle und Gedankentiefe,

hinter ihm zurück; der Flügelſchlag in Winteler's Schöpfung

rauſcht mächtiger, und trägt höher; der neue „Fauſt“ mit

ſeinem neuen, vom Baume der Erkenntniß gepflückten Ideen

reichthum, ſtellt ſich als würdiger Sohn dem alten Goethe'ſchen

zur Seite. Das ſcheint ein „großes Wort“ und iſt gelaſſen,

aber mit vollſter Ueberzeugung ausgeſprochen; wer das Werk

Winteler's lieſt und nachzuempfinden vermag, wird dieſe Ueber

Ä theilen. Zwar hat der Dichter redlich dafür geſorgt,

aß dieſer Leſerkreis kein zu großer werde; er hat es nicht

bloß ſich ſelber, ſondern auch denen, die ſeine Früchte pflücken

und genießen wollen, oft recht ſchwer gemacht. Ob das nöthig

war? Man wird es im allgemeinen kaum verneinen dürfen.

Der Stoff iſt zu wuchtig, zu wenig flüſſig, als daß der Nach

empfindende Ä leicht und behaglich in h aufnehmen könnte;

es gehört ſogar zur Reproduction Denk- und Mitarbeit, zu

gleich eine Vertrautheit mit den Zielen und Ergebniſſen der

neueren Forſchung; denn aus dieſem Liederkranz tritt uns
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nichts geringeres entgegen, als das durch die Lichter und Farben

der Poeſie verklärte Spiegelbild der geſammten modernen Welt

anſchauung. Bedenkt man aber, wie ſchwer es ſelbſt der Proſa

fällt, dieſe Tiefen mit ihrem Licht zu erhellen – wie viel

heißer muß das Ringen eines Dichters ſein, der die Sprache

des Verſtandes in die der Phantaſie umſetzen und für eine

Menge von Begriffen neue Formen prägen muß. Denn die

metaphyſiſche Schulſprache iſt für ihn unbrauchbar – und doch

ſchweben auf ſeinen Lippen lauter metaphyſiſche Fragen, die

dem Menſchenhirn ſich aufdrängen und das Menſchenherz be

wegen, die Fragen nach dem Räthſel des Daſeins, nach den

Zwecken der Schöpfung, nach dem Urgrund alles Lebendigen.

Der Leſer darf freilich auch fragen: Eignet ſich dieſer Inhalt

für die poetiſche Darſtellung? Die Antwort kann nicht anders

lauten als: „Wenn es dem Dichter möglich iſt, ihn poetiſch zu

geſtalten, dem Leſer nicht bloß an das Hirn, ſondern auch an

das Herz zu ſprechen – ja“! Und dies hat Winteler im Ganzen

und Großen wirklich vermocht. Hier und da iſt ihm allerdings

der Athem ausgegangen im Wettlauf mit dem knappen, bün

digen Ausdruck, wie er dem Dichter ziemt, es gaukelt und

krabbelt vor den Augen des Leſers, wie von Hieroglyphen, und

der Sinn bleibt ihm ein Räthſel. Daß Winteler eine Anzahl von

Neuwörtern prägt, mögen ihm diejenigen zum Vorwurf machen,

die nicht zugeben wollen, daß ſich die alternde Sprache am

Quell dichteriſcher Erfindung erfriſchen und verjüngen muß.

Aber nicht alle ſeiner Wagniſſe auf dieſem Gebiete werden

Cours erhalten; wer auf das Tadeln ausgeht, wird leicht

Beiſpiele ſinden; er kann ſein kritiſches Rößlein auch auf

anderen Triften, als der genannten, tummeln, zum Beiſpiel

auf der metriſchen: In der That, ſo ſehr ſich auch Winteler

bemüht, durch Abwechſelung in Rhythmen und Maßen zum

Gang in ſeine Domäne zu locken und die Pfade innerhalb

derſelben wegſam und angenehm zu machen, ſeine Hand iſt

nicht immer kunſtgerecht verfahren und gar viele Linien er

mangeln der Anmuth, der leicht fließenden, ungezwungenen

Grazie; die Wucht der Gedanken hat ſie oft in die Ecke ge

drückt und ihren Schwung umgebogen. Auch den Gedanken

möchte man bisweilen wünſchen, daß ſie ſich nicht ins Grü

beln verlören und in Labyrinthe verirrten, wo des Geiſtes

Fackeln erlöſchen und aus der Tiefe Meduſenhäupter auftauchen,

vor deren Anblick ſelbſt der kühnſte Denker zu Stein erſtarrt –

aber andererſeits zwingt uns wieder der Wagmuth des Dich

ters, der ſeine Kraft gerade am Schwerſten erproben will und

vor keinem Abgrund zittert, zur Bewunderung. – An den

Fragen rütteln heißt nun allerdings noch nicht ſie löſen, und

auch Winteler iſt vor der Löſung ſtehen geblieben, wie noch

Jeder vor ihm, und wie es auch Jedem nach ihm nicht er

ſpart bleiben wird. Er weiß es auch und ſingt das Lied von

der Reſignation in den verſchiedenſten Modulationen. Warum

er gleichwohl ſeinen Pantheismus glaubt mit der geheimniß

vollen Lehre von der chriſtlichen Dreieinigkeit krönen zu ſollen,

wäre nicht begreiflich, wenn es nicht eine Art Conceſſion an

die Kirchlichen und Gläubigen wäre. Denn wenn dem früheren

Theologen die Uebereinſtimmung gewiſſer „letzter Gedanken“

mit der tieferen, nicht mehr verſtandenen Bedeutung gewiſſer

kirchlicher Symbole lebendiger zum Bewußtſein kam als uns

Laien (wie man von ihm behauptet), ſo iſt das wohl nichts

Anderes als eine bei vielen und ſelbſt denkenden Theologen,

welche die Fahne des Dogmenglaubens verlaſſen haben, zurück

bleibende Selbſttäuſchung. Im Uebrigen hat ſich das chriſt

liche Dogma nicht vermeſſen, das Welträthſel zu löſen, es

pflückt ſeine Früchte, wie jede Religion, nicht vom Baume der

Erkenntniß, es will nicht wiſſen, ſondern über das Nichtwiſſen

tröſten. Gläubige Seelen aber mögen wohl zittern vor dem

trotzig verwegenen Freimuth (ſie werden ſagen: gottloſen Frevel

muth) eines Tycho Pantander – oder Joſt Winteler, denn

er iſt ja dieſer „Schickſalsallmenſch“, der auf ſeinem Entwicke

lungsgange an ein Stadium gelangt, wo er den Weltſchöpfer

für alles Elend und Seufzen der Kreatur und alle Grauſam

keiten der Natur verantwortlich macht. Wenn das „Sünde“

iſt, ſo wird ſie im Meere des Pantheismus, in das ſich der

Dichter ſchließlich ſtürzt, nicht abgewaſchen.

Aber auch wer an dieſen philoſophiſchen Früchten in

poetiſcher Schale keinen Geſchmack finden ſollte, trifft genug

Stellen, wo ihm F ſein wird, wo er mit vollen Zügen den

Trank echter Poeſie ſchlürfen darf – es ſind ſolche, wo die

reine „von allem Wiſſensqualm entladene“ Lyrik des Gefühls

tönt, wo die Stimmung in die Saiten greift. Sind auch

dieſe Weiſen nicht durchweg neu – wie wäre das auch mög

lich? – ſo haben ſie doch eine eigenthümliche Tonfarbe und

erheben ſich hoch über das banale Gezwitſcher des deutſchen

Sängerwaldes, wo jeder Poet von eigenen und guter Freunde

Gnaden ſich Jahr ein Jahr aus ſeinen Hausbedarf an Reimen

und Melodien von den Bäumen ſchüttelt, um ſie als ſeine

eigenen, gut gezogenen Singvögel in die Welt hinaus pfeifen

und flattern zu laſſen. - - -

Aus Winteler's Kranz poetiſcher und philoſophiſcher Blü

then, deren Duft und Glanz die Vorzüge Leopold Schefer's

und Rückert's in ſich vereinigten, iſt es zwar leicht, die eine

oder die andere herauszugreifen, aber keine einzelne wird das

Vollbild des Dichters ſpiegeln. Das möge der Leſer nicht

vergeſſen, wenn wir ihm folgendes Beiſpiel aus der Samm

lung mittheilen:

Ang, Ohr und Herz muß ſelbſt die Welt ſich ſein.

Wo iſt das Auge, das die Welt genießt, -

Wenn ahnungsvoll der Morgendämmerſchein

Von Pol zu Pol ſich übers Meer ergießt,

Und hell aufleuchten der Gebirge Reih'n?

Wo iſt das Ohr, ſo zart und wehmuthreich,

Dem ſeine Farbenſymphonie der Tag,

Bevor er müde ſinkt in Thetis Reich,

Ausklingen und ſein Weh vertrauen mag?

Wer mißt der Wüſte Weite, wer die See,

Durchwaltet von des Sturmes Majeſtät,

Und wer der Alpen Andacht, die im Schnee

Sich ſammeln leiſ' zu ſtummem Nachtgebet?

Wo iſt das Herz, zu faſſen Glück und Leid,

Das durch der Himmel Himmel wirr erklingt,

Das Häßliches und Böſes klärend weiht

Und nicht vor Luſt und nicht vor Jammer ſpringt?

Zwar alles Weſen labet täglich neu

Des Lichtes Quell, des Abends Flammenflur,

Sie fühlen Haß und Falſchheit, Lieb und Treu,

Jedoch vom All iſt das ein Tropfen nur.

Wenn ich das überdenke, wird mir klar: -

Aug', Ohr und Herz muß ſelbſt die Welt ſich ſein,

Sein ganzes Weſen, ſtaunend wunderbar,

Empfindet nur das Ganze ganz allein.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Tod.

Von Börge Janßen.

Autoriſirte Ueberſetzung von Ernſt Brauſewetter.

Es war einmal ein Knecht, der aus dem Dienſte ging,

# ſteckte ſeinen Lohn in die Taſche und ſagte zu ſich

elbſt:

„Ehe ich nicht einen Gerechten treffe, gebe ich nicht einen

Ä davon aus; aber treffe ich einen, ſo ſoll er die Hälfte

abell.“h Und er wanderte und wanderte und gegen Abend traf

er einen alten, krumm gebeugten Mann mit langem, weißem

Bart und großen, milden Augen.

„Gottes Friede und guten Abend,“ ſagte der Alte und

ſtützte ſich auf ſeinen Stab, „wohin geht die Reiſe, mein

Sohn?“

„O,“ ſagte der Knecht, „ich bin aus, um einen Gerechten

zu finden; aber ich glaube, das iſt unmöglich, denn alle Men

ſchen ſind Schurken!“ -

„Ach ja,“ ſeufzte der Alte, „Du ſprichſt die Wahrheit,

aber den Du ſuchſt, haſt Du doch gefunden, mein Sohn;

denn ich bin ein Gerechter!“
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„Ja, das ſagen ſie Alle, und dann ſind ſie doch Schurken

– aber wer ſeid Ihr denn?“

„Gott.“

„Kann ich Euch auch glauben?“

„Ja, mein Sohn, ich bin der Herr ſelbſt.“

„Es wäre ſchade, wenn ich weiter ſuchen müßte. Aber

nennſt Du es Gerechtigkeit, Einige ſo reich zu machen, daß

ſie ſich nicht rühren möchten, und Andere ſo arm, daß ſie ſich

um das tägliche Brot zu Tode arbeiten müſſen, ja, nennſt

auch Du das Gerechtigkeit, dann will ich Dich einen Gerechten
nennen.“

„Fahre hin in Frieden, ſagte der Alte und ſchüttelte

ſchwermüthig das Haupt, „ſie wiſſen nicht, was zu ihrem

Frommen dient!“

Und dann ging Jeder ſeines Weges, der Herr über die

goldenen Felder, wo die Lerchen ſangen, die Sonne leuchtete

und die Senſen klangen, während der Knecht über die ſchwarze

Heide wanderte, wo der Abend ſich ſchon hernieder ſenkte.

Da ſah er einen anderen alten Mann des Weges daher

kommen. Er trug einen Wanderſtab in der Hand und ein

Schlüſſelbund am Gürtel.

Der Knecht ließ ſich mit ihm in ein Geſpräch ein, und

am Ende ſagte der Alte, er wäre ein Gerechter.

Ä ein Gerechter, ſo hörte ich recht?“

f/ a.“

„Wie iſt Euer Name, wenn es erlaubt iſt, zu fragen?“

„Sanct Petrus iſt mein Name,“ ſagte er und raſſelte mit

den Schlüſſeln.

„Ein gerechter Mann! Aber entſinnſt Du Dich nicht

mehr, wer davon lief, als Gefahr drohte und da der Hahn

zum dritten mal krähte?“

Sanct Petrus wandte ſich reuevoll und ging gebeugt von

dannen, während der Knecht gen Weſten weiter wanderte.

Draußen hinter der Heide ſtand der Himmel in Brand,

und aus dem glühenden Schlund über dem Galgenberg, wo

die Raben krächzten, erſchien ein Mann, der langſam fürbaß

ſchritt, und die Raben folgten ihm, und die Sonne blitzte auf

der blanken Senſe, die er auf ſeiner Schulter trug.

Der Knecht fragte ihn, ob er wohl ein Gerechter wäre.

„Ja, ich bin gerecht, und vor mir ſind. Alle gleich, König

und Kaiſer, Hoch und Niedrig, Arm und Reich“

„Wer biſt Du?“

„Der Tod.“

Und er ſchlug den ſchwarzen Mantel zurück, daß er im

Winde flatterte, und hob die Knochenhand mit dem Stunden

las gegen das Feuer des Himmels und zählte jedes Sand

orn, das herniederrann, und tief erglühte es in den finſteren

Augenhöhlen, und grinſend lachte er auf, daß es wie Herbſt

ſturm über dieÄ klang.

„Ja, Du biſt gerecht!“ ſagte der Knecht und fiel dem

Tod zu Füßen.

Nus der Hauptſtadt.

Der 2%-Bund.

Auf Eisgetränke verſtehen die Italiener ſich, das muß der Neid

ihnen laſſen, und der nationalen Brauſelimonade wiſſen ſie eine wechſelnde

Würze zu verleihen, vor der eines Nordländers Bierſinn beinahe beſchämt

erbleicht. Sie ſchmecken vortrefflich, dieſe Eisgetränke, dem Erhitzten aber

und auch dem im Magen Empfindlichen drohen ſie mit böſem Leiden und

der in allen Häfen genuß- und gefahrkundige Kapitän hatte mich des

halb auch gewarnt, ehe wir auf einem neuen Indienfahrer der deutſchen

Sunda-Linie, bald iſt ein Jahr darüber vergangen, Genua anliefen.

Im Golf von Lion hatten wir ſchlimmes Wetter gehabt und über

das nun wieder tiefblaue liguriſche Meer grüßte ſchon der jetzt zum

Jubiläum reife Columbus und in weiß glühender limpidezza ſtieg ſchon

die Stadt des Fiesco empor, als wir noch immer, weil nämlich unzwei

deutige Symptome fehlten, faſt erbittert darüber ſtritten, wer von uns

denn nun eigentlich ſeekrank geweſen war. Beim Lunch hatte ich, beim

Diner der Kapitän durch Abweſenheit geglänzt, ich hatte einen wichtigen

Brief, er hatte Müdigkeit vorgeſchützt, aber der Steward, der ihm zu

Dienſten war, lächelte merkwürdig verſchmitzt und wollte ſelbſt den Be

ſtechungverſuchen nicht Rede ſtehen. Und dann kam der Lootſe an Bord,

mit dem Bummeln war es vorbei und ganz beſcheiden nur durfte ich auf

der Commandobrücke ein Plätzchen nehmen. Von wegen der Zollſcheerereien

und Tabakriechereien konnte der Kapitän nicht gleich mit an das Land

und in das Gewimmel eines nach Braſilien beſtimmten Auswanderer

dampfers, dem in ſchwärzlichen Schaaren die Zwiſchendecker zuſtrömten,

entließ er mich mit dem Ruf: „Um neun alſo im Tingeltangel neben der

Poſt, und hüten Sie ſich vor dem kalten Zeug und vor den – na, Sie

wiſſen ſchon!“ Die genueſiſchen Kutſcher ſind wegen galanter Anerbietungen

nämlich berüchtigt.

Nach den Erfahrungen von Amſterdam und Southampton wußte

ich bereits mancherlei, unter Anderem auch, daß es vergeblich iſt, einen

Seemann am Abend vom Tingeltangel fern halten zu wollen; alſo zuerſt

Campo Santo, dann die Villa Pallavicini, Palazzo Doria natürlich und

endlich die Singſpielhalle, wo wir, drei für Sumatra verpackte Holländer,

ein nach Siam berufener Hauslehrer und ich, hart an der winzigen Bühne

nun niederſaßen. Neben uns ein alter, furchtbar feiner Herr, neben dem

wieder ein Offizier in voller Uniform, den dünnen Rohrſtock zwiſchen den

Beinen, den Stürmer ſchief auf dem hübſchen Kopf, im Munde die lange

Regiecigarre, deren Strohhalm keck hinter'm Ohr ſpitzte, und auf dem

Schooße das zärtlich gekrabbelte Seidenhündchen der Diva ſo unheiligen

Ortes, die in gemeſſenen Zwiſchenräumen von ihres Kriegers Muscatwein

zu koſten kam. Unſer künftiger Siameſe war außer ſich, als Lieutenant der

preußiſchen Reſerve, über ſolche Entweihung der Waffe, und ſeine Empörung

wuchs, da der in des Königs Rock Gekleidete ſeiner guten Freundin ganz

ungenirt zutrank, während ſie uns in einem frechen Lied der A)vette

Guilbert die Erlebniſſe von Saint-Lazare in die Ohren ſchrillte. Der

alte und furchtbar feine Herr muß unſer Staunen wohl bemerkt haben,

denn lächelnd beugte er ſich herüber und ſagte: Rassurez-vous,

messieurs, il se battra comme un lion, maiselle est vraiment un peu

raide, celle - là! Und wir freundeten uns an, gingen bis weit über

Mitternacht die Via Roma auf und ab, bis zu Victor Emanuels Denk

mal ſtets und dann wieder zurück, und endlich brachte er mich in eigener

Barke an Bord und ich hatte den Kapitän verfehlt und vier Glas Eis

limonade getrunken.

Am andern Morgen war die Erkältung da, im Magen und im

politiſchen Glauben obendrein. Der furchtbar feine Herr nämlich hatte

ſehr ſeltſame Geſchichten erzählt und über die wahre Stimmung Italiens

mir die Augen geöffnet, leidlich objectiv, ſoweit ſeine irredentiſtiſchen

Neigungen das zuließen. Daß in einem katholiſchen und lateiniſchen

Volke nur durch künſtliche Erhitzung die Sympathien von Frankreich ab

gelenkt werden können, daß der Dreibund unerſchwingliche Militärlaſten

dem Lande aufbürdet, daß Crispi, la dupe de Monsieur de Bismarck,

verhaßt und die Bündnißpolitik ſchon längſt nicht mehr populär ſei, er

fuhr ich da und am Ende hieß es: „Was bieten uns denn die Verträge?

die Freundſchaft der Heimath Radetzky's? Niemand bedroht uns in Nizza,

die Ruſſen ſähen uns gern in Trieſt, und wenn die Franzoſen die Nil

mündung wirklich beherrſchten, könnten wir uns auch mit ihnen verſtändigen.

Das Bischen Tunis wäre doch zuletzt kein Lohn für die ſchwere Rüſtung . . .

Nein, Ihr Bismarck hat dieſe Herren Rolibant und Crispi beim Pferde

handel gründlich hereingelegt, aber ſeit er fort iſt, ſieht hier alle Welt klar

und nicht ein Jahr wird vergehen, bis wir, trotz König Humberts Vorliebe

für Berlin, den Kopf aus der Schlinge ziehen, uns mit Frankreich, das jetzt

den Papſt bald zum Vetter hat, freundlich vertragen, unſere Finanzen

auseuriren und alle Werbungen mit dem Gedanken Cola Rienzi's und

dem Worte Ceſare Balbo's begegnen: l'Italia farà da se! Und nun

Gute Nacht und ſpielen Sie nicht in Port Said, il n'y a que des

Grecs lä-bas!“

K »k

2x

Noch iſt das Jahr nicht um und ſchon hat der Fall des Marcheſe

Rudini uns mit Eislimonade erkältet und mein furchtbar feiner Herr

mag wohl bereits zum ſteinernen Rè galantuomo emporſchmunzeln. Der
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Papſt, der in Rom doch mehr, als man gemeinhin wohl glaubt, noch

gilt, hat feierlichſt, in einem Welthirtenſchreiben, die franzöſiſche Republik

anerkannt, vor Garibaldi's Denkmal in Nizza wurden Complimente ge

wechſelt, Herr von Giers, in Europa heute vielleicht der ſchlaueſte Diplo

mat, hat in Monza verweilt, die Beſtändigkeit deutſcher Politik wird, mit

Recht oder Unrecht, da und dort leiſe angezweifelt und die Zeit iſt ganz

ſicher nicht fern, wo von den drei Geharniſchten Einer verſtummen muß,

auf die alljährlich in der mitteleuropäiſchen Arena wiederkehrende Frage:

Couſin, kannſt Du noch?

Italien kann nicht mehr, und wenn jetzt irgend ein ſchlauer Zau

berer die Karre, am Zündhölzermonopol und der Erbſchaftſteuer vorbei,

wirklich noch eine Wegſtrecke weiterſchiebt, über kurz oder lang wird ſie

doch feſtgefahren ſein und mit gedoppelter Haſt wird das Volk dann Stück

für Stück der Militärlaſt vom Wagen nehmen, der unter dem jetzigen

Gepäck zu brechen droht. An dem ſchönen Lande zehren drei ſchlimme

Blutegel: Die Papſtfrage, die auch den Einheitſtaat noch in Parteien zer

reißt und durch die Prieſter die Frauen aufſäſſig macht; der Parlamenta

rismus, der eine Herrſchaft der Advokaten hochgebracht hat, die ja überall,

weil ſie ſonſt ihre Scholaſtik umlernen müßten, leidenſchaftliche Gegner

jeder ernſten Reform ſind und die jeder Vereinfachung der Geſetze und

der Verwaltung widerſtreben, weil nur in complicirten Verhältniſſen das

Prozeßweſen gedeiht, – der Parlamentarismus, der ſich wieder ſo herrlich

offenbarte, als er am fünften Mai auf Monte Citorio mit einer Zufalls

mehrheit von ganzen acht Stimmen daſſelbe Miniſterium ſtürzte, dem er,

in genau gleicher Lage, kurz vorher noch ein famoſes Vertrauensvotum

gegeben hatte; endlich und hauptſächlich aber der weit gehende Anſpruch

des Dreibundes, der zu viel fordert und zu wenig bietet und deshalb von

dem Verlangten nachlaſſen muß, wenn nicht längſt vor der entſcheidenden

Stunde dem Genoſſen im Stiefel der Athen ausgehen ſoll.

Italien will auch nicht mehr und ein ſtarker Theil der Bevölkerung

mindeſtens bekennt ſich zu der Anſicht meines furchtbar feinen Herrn.

In einem ſenſationell und hoffentlich pſeudoffiziös zugeſtutzten Buche –

„Berlin – Wien – Rom“*) heißt die Geſchikte – wird uns zwar er

zählt, erſt nach Bismarck's Rücktritt habe das Deutſche Reich die rechte

Liebe erworben und der Dreibund die rechte Feſtigkeit und Rußland ſei

nun ganz ruinirt und England uns für beſondere Fälle gewonnen und

inniger denn je zuvor uns Italien verkettet, Dank dem weiſen Wägen

des vom Wirbel zur Zehe und von den Handelsverträgen zum Schulgeſetz

und noch weiter vertheidigten leitenden Generals –: aber die Wundermär

klingt doch bedenklich nach Zeitungpolitik und die italieniſche Kriſis ſetzt

ihr an's Ende ein bängliches Fragezeichen. Der ungenannte Verfaſſer

ſtammt vom Herrn Optimus ab und die Pillen aus ſeiner Apotheke –

„Zum Anti-Nörgler“ -- ſind Erwachſenen doch gar zu ſüß; herrlich voll

endet findet er alles in dieſer beſten Welt und in Kamoenen ſingt er den

Ruhm des Grafen Caprivi, der uns ſo weislich geführet. Das iſt der

Patriotismus des Vogels Strauß, der, im Sande den Kopf, den hellen

Himmel preiſt, indeſſen das Wetter heraufzieht. Oeſterreich-Ungarn iſt in

vorgeſchrittener Zerſetzung, mit den altmodiſch liberalen Deutſchen raufen

Tſchechen, Hunnen, Slovenen, Slovacken beinahe ſchon in offenem Bürger

krieg, Italien hält die Vortheile nicht mehr den Laſten des Dreibundes

für entſprechend, in England ſtehen unberechenbare Wahlen vor der Thür,

den alten Feinden der Friedensliga hat noch der Beherrſcher aller Beicht

väter ſich geſellt, partikulariſtiſche und ſozialiſtiſche Gelüſte ſtreben empor:

und ein Buchmacher will uns einreden, daß im Mai 1892 „das deutſche

Soll und Haben ſich günſtiger ſtellt als am 20. März 1890.“ Mag's ihm

glauben, wer noch freiſinnig iſt.

Vor dem König von Dahomey, der mit Biſchöfen und Anarchiſten

jetzt Herrn Leubet ſchlafloſe Nächte bereitet, darf man bei Todesſtrafe

nicht vom Sterben reden, weil eine Beleidigung Seiner bis zum Erſcheinen

des Senſenmannes unſterblichen Majeſtät darin ſchon erblickt wird. Soll

auch der Dreibund erſt, deſſen Kraft ſchon in die Brüche geht, ganz aus

den Fugen ſein, ehe die Furcht vor dem Neuen ſein Verſcheiden, zu ſpät

dann, bekennt? Wenn die franco-ruſſiſchen Brüder wirklich einen Ueberfall

ſinnen, dann wiſſen ſie auch ganz genau, daß von unſern geharniſchten

*) Leipzig, Duncker und Humblot.

Couſins Einer bereits nicht mehr kann, und die Vorſpiegelungen würden

nur die deutſchen Augen verblenden. Auf Eisgetränke verſtehen die

Italiener ſich, das muß der Neid ihnen laſſen, doch will, wie die Rache,

auch die italiſche Brauſelimonade kalt genoſſen ſein, weil den Erhitzten ſie

mit böſer Erkältung bedroht.

x z:

2.

Graf Caprivi ſitzt am Sprudel und außer dem Waſſer, das er doch

plötzlich nicht laſſen darf, mag auch Beſorgniß ihm warm machen. Ein

Reichskanzler hat es ja nicht ganz ſo leicht wie etwa Eugenius Gracchus,

der über den Aufruhr jetzt klagt, über Verleumder, der Richter, der ſelbſt

die Strohpuppen ſtopft, die er dann niederſäbelt, unter dem Jauchzen der

Garden. Ein Reichskanzler kann ſchon magenkrank werden, wenn er be

fürchten muß, das italieniſche Heeresbudget, das von 297 auf 246 Millionen

Lire für das jetzt begonnene Jahr bereits herabgeſetzt iſt, könnte noch

weiter rapid ſich vermindern, unter Zanardelli oder unter Crispi gar, der

inzwiſchen wohl aus der Hypnoſe erwacht iſt und nüchterner nun die Dinge

ſieht. Dafür iſt es ein magerer Troſt, daß – nach unſerm Herrn Optimus –

„unſer Verhältniß zu den Dingen im Orient und zu den öſterreichiſchen

Intereſſen auf der Balkanhalbinſel ein anderes geworden“ ſein ſoll, ſeit

der allzu geräuſchvoll inſcenirten Erneuerung des Dreibundvertrages. Die

Dinge im Orient, für jeden, der leſen kann, heißt das: Bulgarien; und

dieſe Anſpielung ſichert Herrn Optimus und ſeinem Buche den Beifall

aller klugen Leute, die zwar nicht neue Steuern und neue Truppen, die

aber einen friſchen, fröhlichen Krieg mit Rußland gern haben möchten,

die gern zwar die Polen zu Deutſchen, doch ungern die Balten und Letten

und Eſthen zu Ruſſen werden ſähen. Und Graf Caprivi ſitzt an den

heißen Quellen und die Beſorgniß auch mag ihm warm machen, denn

während der Dreibund ſacht in einen Zweiundeinhalb-Bund ſich wandelt,

heiſcht immer ungeſtümer die öffentliche Meinung eine antiruſſiſche Politik.

Auch diesmal iſt, was man ſo öffentliche Meinung nennt, nur

private Faulheit. Außer dem Optimusbrevier iſt mir da eine Schrift

zugeflattert, die es in wünſchenswertheſter Weiſe ergänzt. Die Gedanken

ſind kurz, der Titel iſt lang: „Eine Frage an das franzöſiſche Volk: Iſt

der Verrath der Cultur an die Barbarei eine Thatſache? Von Ghibellinus.*)

Herr Optimus ruft gegen Rußland Europa, mit Ausnahme Frankreichs,

auf die Schanzen; Herr Ghibellinus, profan Dr. Fränkel, hat ſich die

Aufgabe geſtellt, der Heiligen Alliance auch noch Gallia, die Spröde, zu

fangen, und nach Seite 33 erſt läßt er's genug ſein und ſchließt wunder

voll beſcheiden: „Franzoſen, wollt Ihr das nicht einſehen? Ich bin

überzeugt, daß Ihr es einſehen werdet!“ Ich nicht, halten zu Gnaden.

Nämlich die Geſchichte von der Cultur und der Barbarei und was

Ghibellinus ſonſt noch aus freiſinnigen Zeitungen zuſammengeſchleppt hat.

„Die franzöſiſche Ausgabe wird in kürzeſter Friſt erſcheinen“, und da dann

Europa bald Ruhe haben wird, magſt auch Du ruhig ſein, bis zum Ab

lauf der kürzeſten Friſt, liebes Vaterland, Hort der Cultur. Herr

Ghibellinus iſt ein eifriger Zeitungleſer – Bismarck's Reden ſcheint er

nur genug zu kennen, um das Wort vom saigner à blanc immer wieder

unſinnig zu verſtümmeln –; er weiß ganz genau, daß Rußland nach

der Weltherrſchaft ſtrebt, daß es ein barbariſches, wirthſchaftlich ruinirtes

Land iſt, daß in den Oſtſeeprovinzen, denen mit Rückſicht auf ihren

Ausfuhrhandel doch der ärgſte Feind nur eine Angliederung an Deutſch

land wünſchen kann, „Bildung und Beſitz“ deutſch ſind, daß Turgenjew,

ach, er wußte es beſſer, „ein echter ſlaviſcher Ruſſe“ und Tolſtoi „über

ſpannt“ iſt und dergleichen mehr. Natürlich fehlt auch das Geſchwafel

vom Panſlavismus nicht, der ſeit Jahren ſchon den Augenblick erwartet,

mit Haut und Haar uns zu verſchlingen. Es iſt wirklich ein Genuß,

auf einem Haufen ſo mal Alles zu ſehen, was im Laufe der Zeit von

hungrigen Correſpondenten zuſammentelegraphirt worden iſt. Merken die

Herren, wenn ſie derlei drucken, denn gar nicht, daß ſie einzig und allein

die indiſchen Geſchäfte Englands beſorgen, mit deutſchen Lettern auf

deutſchem Papier?

Einer freiſinnigen Mannesſeele gilt das Anſehen Bismarck's nichts,

der 1887 geſagt hat: „Daß man uns von ruſſiſcher Seite angreifen wird,

glaube ich nicht; daß man von ruſſiſcher Seite nach Bündniſſen ſucht,

*) Weimar, H. Weißbach.
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um in Verbindung mit Anderen uns anzugreifen, oder daß man von

Schwierigkeiten, die wir auf anderer Seite haben könnten, den Gebrauch

machen würde, uns mit Leichtigkeit anzugreifen. Wir werden Händel mit

Rußland nicht haben, wenn wir nicht bis nach Bulgarien gehen, um ſie

dort aufzuſuchen. . . . Was iſt uns denn Bulgarien? Die Freundſchaft

von Rußland iſt uns viel wichtiger als die von Bulgarien und von allen

Bulgarenfreunden, die wir hier im Lande haben.“ Daran hat Kronſtadt

ſelbſt, eine Frucht nachbismärckiſcher Politik, nichts geändert, denn der

Admiral Gervais hat vom Zaren nur die eine Verſicherung fortgetragen:

„Wenn man Sie angreifen ſollte, wird man zwei Gegner finden.“ Und

deshalb ſollte man Rußland nicht beſtändig den Gedanken ſuggeriren, es

plane einen Angriffskrieg: das ſagte mir Einer, der es wiſſen kann.

Aber laſſen wir Bismarck und reichen den Herren Optimus und

Ghibellinus lieber einen Atlas, Seite 2, Karte von Europa. Ob man

Rußland für ein barbariſches Land halten will –: einerlei; auch einem

Barbaren, dem ſogar am wenigſten, ſagt ein Verſtändiger, der mit ihm

hauſen muß, alle culturſtolze Verachtung in jeder Minute nicht ſechs mal

heraus; und es hat doch, wenn von Cultur denn die Rede ſein ſoll, ſchon

recht verſchiedene Culturen gegeben, im Wechſel der Zeiten, von Lao-tſe

bis auf Emin Paſcha, und die germaniſche Cultur ſcheint dem Freiherrn

von Huene auch nur „ſogenannt“. Aber Barbarei hin, Cultur her: mit

fünf geſunden Sinnen und zwei Augen, die ſehen, kann ein poitiſches

Thier doch unmöglich glauben, das rieſige Reich, das von der Weichſel

da ſich bis zum Ural reckt, ſei durch irgend eine Combination zu entwurzeln

oder nur ernſtlich auch zu erſchüttern. In ſeiner jungen Geſchichte iſt

Rußland immer durch Niederlagen vorwärts gebracht worden; ihm wird

auch die Hungersnoth, die jetzt ſchon das hülfreiche Väterchen unendlich

populär gemacht hat, zum Guten dienen, und wenn ich überhaupt Geld

zum Anlegen hätte, ſicherer noch als Anton Wolff und ſelbſt Façonſchmiede

mit zu Unrecht verläſtertem inneren Werth wären mir Ruſſenpapiere,

viel lieber und ſicherer freilich noch gute preußiſche Conſols. Denn mit

der täglich gedruckten ruſſiſchen Pleite iſt es nichts, ungehoben ruhen im

Boden noch Schätze; und gerade, weil wir, der drohenden Gefahr einer

Uebervölkerung zu entgehen, mit Rußland uns noch auseinander zu ſetzen

haben werden, für das in Aſien noch ſehr viel Platz iſt, gerade weil

Dſt- und Weſtpreußen ohne das ehemals polniſche Hinterland nicht zu

leben vermögen, deshalb ſollten wir uns doppelt und dreifach hüten, das

in ſeinem jetzigen Beſtand auf die Dauer unhaltbare Oeſterreich im Balkan

zu vertreten und England in Berlin. Es haben der colonialen Welt

mächte ſchon mehrere abgedankt, in währender Cultur, und das Schiff, das

nach Genua trägt, fährt den Niederlanden, fährt Spanien und Portugal

vorbei, um ſpäter Egypten zu berühren, wo, vor Ghibellinus und ſeinem

Banner, die Cultur auf Pyramiden geklettert iſt.
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Die hitzige Verkündung des neuen Dreibundvertrages, die in An

weſenheit der franzöſiſchen Arbeiterſchutzdelegirten erfolgte Erinnerung an

Wellington, das eifrige Werben um Englands Kunſt ſchufen den großen

Taumelrauſch von Kronſtadt und Moskau und nun wird zur Abkühlung

uns italieniſche Eislimonade gereicht. Nur dem Erhitzten oder im Magen

Empfindlichen droht ſie mit böſem Leiden, dem Geſunden kann ſie vom

Zechen wohl die Blaſen aus dem Hirn treiben, und daß ſie gegen See

krankheit gut wirkt, habe ich, um endlich es zu geſtehen, in Genua ſelber

erprobt. Etwas Seekrankheit, die immer zugleich ja auch Sehkrankheit iſt,

bringt aber jeder neue Kurs mit ſich und da iſt es nützlich, wenn das

Eisgetränk gleich zur Hand iſt, auch für den Mann am Steuer, der jetzt

beim Sprudel ſitzt. Er hat ſich bemüht, in der Dreibundpolitik kaum

einen Viertelſtrich Backbrod zu nehmen und im alten Fahrwaſſer, im

ſichern, zu bleiben; vielleicht überſah er aber, weil das keine Schiffskarte

zeigt und mit dem alten Kapitän leider die Verbindung abgebrochen iſt,

daß die Politik Bismarck immer – gegen Benedek, gegen Pius den

Neunten, gegen Haſſelmann und Moſt – pädagogiſche Zwecke verfolgte

und immer, wenn ſie eine neue Richtung einſchlug, den Moment ſchon

erſah, wo die alte, ruhige Straße wieder frei ſein würde. Um das Jahr

1879 wurde Rußland anmaßend und forderte einen Druck auf Oſterreich,

den Bismarck erſt verweigerte und dann mit der Schöpfung des Drei

bundes beantwortete, einer Schöpfung, die um ſo ſchwieriger war, als

Deutſchland und Italien gegen Oeſterreich ſich das Recht auf nationale

Einheit erkämpft hatten. Jetzt iſt ein Jahrdutzend verſtrichen, Rußland

hat ſittigere Beſcheidung gelernt und der Mann am Steuer ſollte nach

gerade Sprudelbecher und Limonadenglas bei Seite ſtellen und auslugen,

ob die ſchmelzenden Schollen von Norden her nicht das alte Gewäſſer des

Dreikaiſerverhältniſſes wieder frei gegeben haben, in dem, bevor erſt die

internationalen Arbeiterkartelle dazu zwingen, der Harniſch gelockert werden

kann, den auch politiſch Freihandel treibenden Briten zum Leid, den um's

Daſein hart kämpfenden Deutſchen, Lateinern und Slaven aber zur Luſt,

die dann ängſtlich doch nicht mehr darauf zu horchen brauchen, ob nach

dem Rathſchluß der Advokaten vom Monte Citorio der ſchwer dahinkeuchende

Couſin am Tiber noch kann. Eben dämmert, da ich dieſes ſchreibe, der

Tag des Frankfurter Friedens, ſeine einundzwanzigſte Wiederkehr, uns

heran. Gar ſo ſchlecht war es doch am Ende nicht unter dem alten

Kurs . . . Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

Herr v. Sonnenthal a. G.

Bei ſeiner Rückkehr vom Berliner Gaſtſpiel, ſo wußte ein neckiſches

Blatt zu melden, iſt Herr Adolf von Sonnenthal, Ritter p. p., von der

k. k. Veranlagungscommiſſion in Wien um eine Steuerſtufe erhöht

worden. Herr von Sonnenthal, auch das weiß unſer neckiſches Blatt,

will reklamiren; wenn es aber noch Steuerleute in Wien gibt, dann

wird dieſe Reklamation zurückgewieſen werden. Denn ein Schauſpieler,

der für die Preſſe einer ausländiſchen Hauptſtadt Tauſende übrig hat,

der beweiſt ſchon dadurch allein, daß er in der Heimath bisher zur Steuer

zahlung in ungenügender Weiſe herangezogen worden iſt.

Nicht nur unſer neckiſches Blatt, auch andere Blätter des Berliner

Klüngels haben den dringenden Wunſch nach einer recht baldigen Wiederkehr

des Herrn von Sonnenthal ausgeſprochen. Kein Wunſch kann begreiflicher

ſein: die beiden letzten Sonnenthal-Gaſtſpiele haben dem Verein „Berliner

Preſſe“ über 7000 Mark eingetrag n, und da Herr von Sonnenthal wohl

auch fernerhin ſeinen rühmlichen Wohlthätigkeitſinn nicht ſeinen Berufs

genoſſen – die deutſchen Bühnen-Angehörigen blieben in beiden Jahren

unbeſchenkt –, ſondern der Preſſe einer ausländiſchen Hauptſtadt zu

wenden wird, ſo müſſen die Vereinsmitglieder, und das ſind neun Zehntel

aller ſo zu ſagen maßgebenden Kritiker, den großen Wohlthäter herzlich

und ſchmerzlich herbeiſehnen. „Bei ſolchen Anläſſen, wo die Tributpflich

tigkeit des Theaters der Preſſe gegenüber deutlich, wenn auch noch in

verhältnißmäßig angenehmen Formen zu Tage tritt, darf man es doch

nicht unterlaffen, der mißtrauiſchen Menge immer wieder mitzutheilen,

daß der Verein „Berliner Preſſe“ mit der Berliner Preſſe ohne Anfüh

rungſtriche durchaus nicht identiſch iſt. Es gibt unter den Berliner Jour

naliſten ſicherlich manchen armen Teufel, der nicht ſich ſelbſt, nicht ſeine

Wittwe und Waiſen auf Koſten eines Klugheit mit Wohlthätigkeit ver

bindenden Gaſtſpielers erhalten zu ſehen wünſcht und lieber, mit lächeln

dem Stolz, ein Hungercandidat genannt werden will als ein Almoſen

empfänger.“ Ich werde nicht müde werden, dieſe Sätze, die ich hier am

11. April 1891 ſchrieb, ſo oft es die Sache will, zu wiederholen, wie

auch der vom Preſſeverein gegen mich angeſtrengte Preßprozeß verlaufen

möge.

Uebrigens kann ich mich dem dringlichen Wünſchen der Vereinsmit

glieder nur anſchließen. Je öfter Herr von Sonnenthal uns wiederkehrt,

deſto beſſer und nützlicher; unſere Schauſpieler können von ihm zwar nur

Unmanieren lernen, wie das leider bei den Wiener Herren Robert und

Hartmann bereits geſchehen iſt, aber auch die Zerſtörung einer Legende

iſt ein wohlthätiges Werk, und da für Berlin die Emanzipation von der

Unwahrhaftigkeit und Urtheilloſigkeit der Preſſe einfach eine Lebensfrage

iſt, kann auch Herr von Sonnenthal am Ende ſich als ein Theil von jener

Kraft bewähren, die meiſt das Böſe will, doch manchmal Gutes ſchafft.

Nur dieſer Glaube läßt mich meine Zeit an einen Kampf wenden, in dem

es ernſt zu nehmende Gegner überhaupt nicht gibt, bei dem aber die Ausſicht

lockt, das Publikum zu ſelbſtändigem Denken erziehen und die Theater

aus kunſtſchädlicher Sklaverei befreien zu können.
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Das in voriger Woche aufgeſtellte Programm muß ich einſchränken

und über die Kunſtanſicht des Herrn von Sonnenthal ſchweigend hin

weggehen. Ein Interviewer, derſelbe, der früher, als handelte es ſich um

ein öffentliches Intereſſe, ſehr anſchaulich das Schlafzimmer einer ſchönen

Schauſpielerin beſchrieb, hatte allerlei hochmüthig beſchränkte und belei

digende Aeußerungen des Wiener Gaſtes weitergegeben, auf die eine ſehr

deutliche Antwort nöthig erſchien, weil ſie die mimenhafte Ueberhebung und

den unkünſtleriſchen Neid des Sprechers ungemein wirkſam charakteriſirten

Inzwiſchen hat Herr von Sonnenthal in einem Privatbriefe erklärt, er

ſei von dem Interviewer in weſentlichen Punkten „mißverſtanden“ worden;

deshalb nehme ich an, er habe nicht, weil er mit ſeinen gefälligen Künſten

ſie nicht haſchen kann, höchſt thöricht auf die moderne Dramatik geſchimpft

und behauptet, die Vorträge unſeres großen Menſchendarſtellers Emanuel

Reicher hätten die Damenrunde der Fürſtin Metternich „roth und weiß“

gemacht. Es wäre auch ſeltſam, wenn ein Sonnenthal, der ſeine Trümpfe

meiſt in Stücken von tadellos durchfaulter Moral findet, gar ſo prüde

ſein wollte, ſobald ſtatt der Macher ein Dichter zum Wort gelangt.

Der Interviewer, der gewiß nach beſter Ueberzeugung ſeine Eindrücke

wiedergab und nun ſo im Stiche gelaſſen ward, hat auch erzählt, Herr

von Sonnenthal wolle in Zukunft mehr als bisher noch bei Shakeſpeare

ſein Heil ſuchen, und an dieſen Punkt nur, wo doch ſicher kein „Mißver

ſtändniß“ zu befürchten iſt, möchte ich knüpfen und, ohne Zagen vor einer

ſpäteren Widerlegung, die beſtimmte Meinung ausſprechen, daß dieſes

Suchen kein glückliches Finden ſein wird. Macbeth, Othello, Lear, Timon

und Richard werden dem Herrn von Sonnenthal ihr Allerheiligſtes niemals

enthüllen; immer wieder führt der Weg aller Schauſpielkunſt zum größten

Belehrer Shakeſpeare zurück, der ſie zu entkleinlichen, ſie unzeitgemäß,

das heißt: menſchlich, zu machen allein vermag; an das hoch gelegene

Ziel dieſes Weges aber wird nur der Menſchendarſteller gelangen, der im

gedichteten Charakter den tiefſten Punkt zu erfaſſen und von ihm aus den

ganzen Menſchen lebendig zu durchdringen weiß. Was über allen Schein,

trägt nicht nur Hamlet, trägt jedes Geſchöpf der unermeßlichen Shake

ſpearewelt in ſich, – und bei allem Bemühen kann Herr von Sonnen

thal immer doch nur der Luſt und des Schmerzes Kleid nnd Zier er

haſchen.

Die äußere Form beherrſcht er ſouverän, und das iſt kein Wunder

bei einem Schauſpieler, der ſeit einundvierzig Jahren auf der Bühne und

ſeit ſechsundreißig Jahren im Burgtheater heimiſch iſt. Eine ſichere und

ſelbſtbewußte Routine, eine lange nachhallende Tradition. Von Korn,

dem erſten Darſteller der munteren Männer von Bauernfeld und Ge

noſſen, übernahm Karl Fichtner einen bis in das kleinſte Detail ſauber

geputzten Stil, den die Wärme und Liebenswürdigkeit ſeines Tempera

ments angenehm auffriſchte und den ſein Nachfolger und Nachahmer

Sonnenthal dann, im Wechſel des Repertoire, modiſch abſchliff und franzö

ſirte. Der alte Coſtenoble meinte, mit Korn ſtürbe das Fach behaglicher

Lebemänner, wie es der Hamburger Herzfeld geſchaffen, aus, aber er

durfte noch Fichtner als glücklichen Verwalter der Erbſchaft des braven

Genoſſen erblicken. Freilich: Korn war ein Mann, Fichtner nur ein

ſchöner Mann auf der Bühne; Korn ſtand noch unter dem Eindrucke

Schroeders, der auf kraftvollen Realismus losging, und Fichtner war

ſchon in der Ueberlieferung des Comteſſentheaters, bei Iffland und Frau

von Weißenthurn, groß geworden. Das bürgerliche Schauſpiel, der Ruhm

der Hamburger Schule von Eckhof, Schroeder und Schmidt, wurde in

Wien ſentimentaliſiut, verweichlicht und hofdamenhaft gemacht und den

Ruhm des Burgtheaters hat immer, trotz Sophie Schroeder und Anſchütz

und Charlotte Wolter, dieſes hoffähige, verfeinerte und verſchwächlichte Ge

ſellſchaftſtück dann gebildet, von Bauernfeld bis zu Pailleron und von

Schreyvogel bis zu Burckhard.

Wenn ich bei Coſtenoble leſe: „Fichtner ſtellt richtig dar; aber ſchöne

Erdenklößeohne nöthiges Leben,“ dann muß ich immer an Sonnenthal denken,

dem auch der ſchöngeformte Erdenkloß immer die Hauptſache iſt, der nie zu

tief gründender Charakteriſtik ſich verſteigt und deshalb ernſteren Anſpruch da

nur befriedigen kann, wo eine gut gearbeitete Atrappe mit Süßigkeiten zu

füllen und geſchickt einem hohen Adel und verehrlichen Publico zu präſentiren

iſt. Herr Karl Frenzel zwar weiſt ihm den erſten Platz; mit dem verehrten

Herrn aber habe ich des Streites über Schauſpielkunſt mich begeben, ſeit

er die unglaubliche Behauptung wiederholt hat, der Inhalt des erſten

Fauſtmonologes ſei „ſchmerzlich ſüße Melancholie, nicht tragiſche Verzweif

lung“ und das Geſpräch mit dem Erdgeiſt ſei „der einzige leidenſchaft

liche Moment dieſer Scenenfolge.“ Wer in Fauſtens tobenden Aus

brüchen – „Das will mir ſchier das Herz verbrennen,“ „verfluchtes,

dumpfes Mauerloch,“ „was grinſeſt du mir, hohler Schädel, her“ und zwei

Dutzend anderer Stellen! – nicht Verzweiflung und Leidenſchaft erkennen

will, nur ſüße Melancholie, der muß ſchon ungewöhnlich heißblütig ſein

oder ungewöhnlich verſtändnißlos und deſſen ſchauſpielkünſtleriſche Ein

ſicht wiegt jedenfalls federleicht.

Als Sonnenthal 1856 in das Burgtheater eintrat, da gefiel er nicht und

nur Laubes eigenſinnige Energie konnte ihn in den jüngeren Rollen Joſeph

Wagner's halten. Aber auch Laube, dem er ſo ſeltſam gedankt hat, erkannte

bald, daß Sonnenthal weder eine ſtarke Individualität noch eine tragiſch ge

ſtimmte Natur iſt; er nannte ihn recht klug einen Hamlet, der leben bleiben

kann, und führte ihn früh von den jungen, aktiven Helden zu den reifen und

ſkeptiſchen Lebemännern. In den Plauderſtücken von Bauernfeld, Michael

Klapp, Scribe und Wilbrandt läßt Sonnenthal keinen Wunſch unerfüllt, da

iſt er ein glaubhafter, ein angenehmer und liebenswürdiger Theaterbewohner

von artigſtem Weſen und ſicherſtem Takt, und wo die Rolle reichlich ver

zückert iſt, da gewinnt er ſich ſtets ſüßen Sieg bei jungen und alten

Jungfern beiderlei Geſchlechtes. Was Octave Feuillet unter den Drama

tikern, iſt er unter den Schauſpielern und deshalb hat unter ſeinen

Berliner Gaſtrollen auch am meiſten, weitaus, mir der Graf Waldemar ge

fallen. Der kernnorddeutſche Guſtav Freytag hat das Schauſpiel mit

ſeinem Namen gezeichnet, auf ſeine Rechnung kommt aber nur die

philiſtröſe Anſchauung edelmänniſchen Weſens und die reizende Gärtners

tochter, die man von Hedwig Niemann geſehen haben muß, um ſie für

immer zu kennen; die Fürſtin Udaſchkin iſt Feuillet's Dalila und deren

Chevalier Carnioli hat ſich mit Montjoye, dem angeblichen Manne von

Eiſen, zum Puppenheldenthum des Grafen Waldemar vereint. Wo Frey

tag aus dem literariſch Anempfundenen zu eigenem Beſitze gelangt iſt, wo

er, in den Journaliſten, in lächelnder Verachtung der gerade von ihm ſo

klar erfaßten dramatiſchen Technik doch das Meiſterbild einer Zeit, eines

erſt gelinde corrumpirten Standes und einer ganz deutlich und ganz preu

ßiſch geſehenen Geſellſchaftſchicht gegeben hat, da kann Herr von Sonnen

thal nicht mit ihm Schritt halten. Den Bolz hat Menzel gemalt, und

die Figuren Sonnenthals ſind immer ganz echter Bouguereau. Sein ge

ſchniegelter Konrad iſt nicht im Dorfe aufgewachſen und erſt recht nicht

im Pfarrhauſe; er iſt ein Journaliſt aus der Zeit, wo der Börſentheil

ſchon waſſerköpfig angeſchwollen iſt und wo die Verleger nicht mehr eines

Correcturfehlers, ſondern einer neuen Actienemiſſion wegen die Redacteure

heimzuſuchen gewöhnt ſind. Kein kläglicheres Armuthzeugniß konnte un

ſere Kritik ſich ausſtellen, als daß ſie über Herrn von Sonnenthal unſeren

für immer unvergleichlichen Bolz vergeſſen hat, unſeren prachtvollen Theo

dor Liedtke, der eine viel zu ſtarke und ehrliche Natur war, um im All

tagſinne ein guter Schauſpieler ſein zu können, der immer ſich ſelbſt re

ſolut ſetzte, und dem ſeine Mittel das erlaubten.

Nicht ein alberner Localpatriotismus ſpricht hier, von dem ich wirk

lich, als Antiberliner, recht weit entfernt bin, ſondern gerechter Aerger dar

über, daß unſer Hofſchauſpiel noch immer mißachtet wird und allzu gering

geſchätzt. Der verſtorbene Krauſe, den ich für einen der beſten deutſchen

Schauſpieler hielt, pflegte den Neueintretenden bitter zu ſagen: „Wenn

Sie erſt drei Monate hier ſind, werden Sie überall leſen, daß es mit

Ihnen nicht mehr weit her iſt.“ Leider hatte er immer Recht. Dumm

und dreiſt wird uns jetzt vorgelogen, Herr Kainz, den ein Profitwütherich

nun vom Contractbruch erlöſt hat, habe den Berliner Bühnen das rea

liſtiſche Heil gebracht – nach Döring, Deſſoir, Berndal und Liedtke, nach

Roſſi, dem Herr Kainz doch nur, wie Herr Sonnenthal, Räuspern und

Spucken abgeguckt hat. Döring's ſataniſch gemeiner Mephiſto, Berndal's

pöbelhafter Doria und Krauſe's grinſender Tubal ſind noch von keinem

modernſten Realiſten überholt worden, und ehe das hohle Schluchzen des

durch Hyſterie und durch kluge Ausnützung ſeiner Fehler feſſelnden Knaben

Kainz unſere Bretter mit grauſem Pathos erſchütterte, hatte längſt Roſſi

aus laſtender Tradition zu naiver Anſchauung uns die Klaſſiker befreit.

Damals freilich gab man im Hoftheater mit Tapeziererarbeit ſich
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noch nicht zufrieden, wie das unter dem Regime Grube zu geſchehen pflegt.

Herr Grube ſcheint an einen Erſatz für Krauſe – Gimnig, Pagay, Pauly

wären zur Hand – nicht zu denken, Herr Grube putzt bunte Zimmer

aus, ſtreicht die Dichter unſinnig zuſammen und wirkt, wie im neckiſchen

Blatte zu leſen war, bei Merddarſtellungen in magnetiſchen Séancen mit.

Leider habe ich dieſen Anblick verſäumt; wie aber die Herren Grube und

Sonnenthal vor heller Rampe Goethe's Clavigo ermordeten, das ſah ich

und davon will ich nun erzählen.

Nicht in einem einzigen Augenblicke der Dichtung handelt Clavigo

wie ein ausgelernter Hofmann, der ſpielend ja die plumpen Manöver des

großmäuligen Beaumarchais durchkreuzen könnte, immer handelt er viel

mehr wie ein kleiner und junger Menſch, den jeder Affect hin und her

wirft, der keiner Lage gewachſen iſt und in keiner Lage zufrieden. Sein

Plan iſt der Hof, doch längſt noch nicht ſteht er am Ziele, ein kleiner

Günſtling königlicher Laune nur iſt er unter Vielen, ein erfolgreicher

Streber, ein beliebter Chroniqueur, an dem Madrid und beſonders Aran

juez ſeine Freude hat. Eben hat er einen Artikel, von dem er ſich Wir

kung verſpricht, beendet und in heller Freude ihn, wie nur die unechten

Talente ſolche empfinden, denn die echten ſind immer vom Abſtand des

Könnens vom Wollen enttäuſcht, dem kritiſchen Freunde vorgeleſen. Dieſen

Zeitungſchreiber ſetzt nun Herr Grube in eine Flucht von Prunkgemächern

mit koſtbaren Gobelins und ſchloßartiger Ausſtattung und Herr von Sonnen

thal, der ein furchtbar denkender Schauſpieler iſt, macht, bevor er beginnt,

eine lange Pauſe, die wohl andeuten ſoll, daß er ſeinen Artikel, den er dem

Carlos doch vorleſen müßte, ſtill für ſich durchgeſehen hat. Anſtatt eines

jungen Strebers, der ſchlau auf ſein Damenpublikum rechnet, ſehen wir

einen alten, ſelbſtbewußten und geckigen Hofmann mit einer alten Stimme

– und ſeine Jugend iſt Clavigo's einzige Entſchuldigung – und die

ganze Stimmung des ganz jungen Werkes zerflattert in einem Hui. Das

war ein Geziere und ein Geſpreize und eine nachgemachte Natürlichkeit,

daß man keine Secunde den Couliſſendunſt aus der Naſe verlor und der

Souffleur gar nicht ſo zu ſchreien brauchte, um Herrn von Sonnenthal

über die ſchwanke Gedächtnißbrücke zu ſchmuggeln.

Erſt im Hauſe der Guilberts, die Herr Grube etwa wie Heineckes

wohnen läßt, kam Leben zwiſchen die Leinwand. Zwar Marie zimperte

ſich ſeelenlos ab und Buenco, ein reifer Mann, wurde nach dem Willen

des Regiſſeurs ein ſchmachtender Brackenburg; als aber dann ſich die

Thür wieder öffnete, trat ein lebendiger Menſch in's kahle Gemach: Herr

Matkowsky als Beaumarchais. Wie er die ſterbende Schweſter in den

Arm nimmt, wie er tröſtet und tobt, jubelt und jammert und endlich an

einen gewaltigen Entſchluß die ganze Kraft ſetzt, ein fahriger Schwärmer

erſt und ein ganzer Kerl doch, wo es gilt: ſo erlebte Kunſt kann auch

der klügſte Erkünſteler nimmer uns bieten, und ſo gewiß Feuillet ein

geringerer Dramatiker als Shakeſpeare iſt, ſo gewiß ſteht Makowsky hoch

über Sonnenthal, die heiße, die gährende Natur in unbewußtem Schaffen

über dem fleißig und nett combinirenden Verſtande. Der gealterte

Schranze Clavigo verſank neben dieſem ganz ungeſchminkten Sprudelkopf

und der theatraliſche Auftritt, in dem der Bruder den Ungetreuen bewäl

tigt, mußte auf unbefangene Gemüther einfach lächerlich wirken: ein

prächtiger Junge, der einen Alten prellt!

Von dem „ſtummen Spiel“ des Herrn Sonnenthal war vorher viel

berichtet worden; es blieb routinirte Taſchentuchſpielerei. Und dann kam

das verängſtete Selbſtgeſpräch, in dem die Clavigos Seele bekennen müſſen

und das nun möglichſt vornehm abgethan wurde, und dann – ja, dann

entglitt Herrn von Sonnenthal das Spitzentuch und nun war es aus:

vor dem Zufall erſtarrte rathlos Routine, im Exempel war ein Fehler

und Carlos ſtand ſchon auf der Bühne, ehe Clavigo, oder, der Clavigo

zu ſein vielmehr vorgab, den Muth gefunden hatte, das Tuch vom Boden

zu heben. Und dann wurde geklatſcht und an der Rampe erſchien, mit

gefalteten Händen und ſeelenvollen Augenaufſchlägen beſchämten Dank

ſtammelnd, Herr von Clavigo, jeder Zoll ein großer Komödiant.

Mir ward das Spitzentuch zur Offenbarung und ich nehme es zum

Symbol. Daß Sonnenthal keine ſtarke Natur iſt, keine aus eigenen Augen

die Dichterwelt ſchauende Individualität, das wußte ich längſt; ſein ſicheres

Auftreten aber, die Freundlichkeit ſeiner Sitten und eine weiche Wärme

des Tons mußte ich rühmen und war verwundert, da ich ſo kühl doch

ſeinen Künſten zuſah. Das Spitzentuch ward zur Offenbarung: er lebt

nicht in ſeinen Geſtalten, er trägt eine Maske und das geringſte Ungefähr

bringt ihn aus der Vermummung. Er ſieht in Clavigo nur den Höf

ling und bleibt immer ſubaltern: Wirklicher Geheimer Regierungsrath

mit dem Prädikat Excellenz als Wallenſtein, Duodezdiplomat als Boling

broke und Hans in allen Spalten als Bolz. Und auch ſeine Würden

und Prädikate kann er nicht feſthalten, ſobald ihm der Zufall in künſt

liche Wirbel nur tölpelt; dann fällt gleich die Maske und der Herr Hof

ſchauſpieler hat das Wort.

Der vollendetſte Typus der Hofſchauſpielkunſt: gewiß; der erſte

deutſche Schauſpieler, wie es ja wohl immer heißt: niemals und nirgends,

in Wien nicht und nicht in Berlin. Ein gut geölter und tadellos funk

tionirender Mechanismus, eine mählich eingefrorene Manier, die nicht

für einen einzigen Augenblick geniales Erfaſſen uns aufthaut. Es iſt ein

Jammer, daß vor der höfiſchen und dämiſchen Beliebtheit dieſes von Natur

aus nur mittelwüchſigen Talentes Fritz Kraſtel zurücktreten und Mitter

wurzer entweichen mußte. Und den Fremden, die jetzt die Wiener Theater

ausſtellung bevölkern, denen möchte ich ſagen: Wenn ihr echte und große

deutſche Schauſpielkunſt ſehen wollt, haltet an Helene Hartmann euch und

an Baumeiſter, an Kraſtel, Thimig und Robert und betrachtet dann erſt,

was Herr von Sonnenthal aus aller Herren Ländern, vom Pariſer De

launay, vom Italer Salvini, von Fichtner und Fèbvre eifrig zuſammenge

tragen hat. Und ebenſo ſollten auch die Berliner nicht mit der Legende

vom erſten deutſchen Schauſpieler ſich beſchwindeln laſſen: ſie haben Hed

wig Niemann, die Damen Poppe, Sorma, Conrad und Schramm, ſie

haben Reicher, Matkowsky, Engels, Niſſen, Kraußneck und manchen Andern,

ſie hatten in ganz lebendiger Prägung den Hamburger, nicht den ver

weichlichten Wiener, Stil, ſie ſollen ihn ferner auch zu erhalten bemüht ſein

und brauchen höchſtens ſchamroth zu werden, weil in Wien Herr L'Arronge

ſie ſo ungenügend vertritt. Es gibt nicht alte, nicht neue, es gibt nur

einfache und wahrhaftige Schauſpielkunſt, die im Erkennen und im Ge

ſtalten an Shakeſpeare erſtarken muß und zu der Herr von Sonnenthal

nie uns ein Führer ſein kann.

Wie die Darſtellung ein Drama bis zur Unkenntlichkeit fälſchen und

im Bunde mit unverſtändiger Bearbeitung es entſtellen kann: das hat

wieder die Aufführung der „Frau“ von Valabrègue im Leſſingtheater ge

lehrt. Ein ſchlechtes, aber ein ungewöhnlich intereſſantes und lehrreiches

Stück, das auch die gar noch nicht kennen, die es auf der Bühne ab

ſchlachten ſahen. Namentlich den lieben Damen werde ich dieſe Frau

nächſtens ſehr warm zu empfehlen haben. M. H.

G)ffene Briefe und Antworten.

Berichtigung.

In dem Artikel „Aus meinen Erinnerungen“ in Nr. 41 dieſer

Zeitſchrift hat ſich ein Lapſus meines Gedächtniſſes inſofern herausgeſtellt,

als ich durch Mittheilungen darüber auſgeklärt wurde, daß es vor faſt

60 Jahren nicht Profeſſor Maßmann war, an dem der Jungenſtreich in

der Turnſtunde ausgeübt ward, ſondern ſeinem unmittelbaren Nachfolger

im Amte paſſirte die Geſchichte. Selbſtverſtändlich lag es mir ferne, durch

die Erzählung dieſer kindiſchen Rache das Andenken oder gar die Ehre

Maßmann's ſchädigen zu wollen. Der humoriſtiſche Ton und die Schluß

ſätze der Schüler-Schnurre ergeben das von ſelbſt!

Hannover, 30. April 1892.

C. Schultes.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Der Fürſt von Raiatea.
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von Genophilus.

Preis eleg. broſch. 2 %.
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von Karl Biltz.

Zweite Auflage. Preis eleg. broſch. 2 %,

gebunden 3 /é.

In den obigen Erzeugniſſen der höheren

Komödie werden die Ausſchreitungen unſerer
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theil etc. Motto: Wahrheit und Klarheit.
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J. Harrwitz Nachf. Verlag,
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Neuer Roman von Theophil Zolling.
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Roman von Chevphil Zolling

2 Fheile in einem Bande.
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H. Haeſſel, Verlag.

Die Gegenwart 1872–1888.
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Die Verlegung des Bußtages. – Redivius. Von Julius Duboc. – Literatur Und Kunſt: Die moderne Weltanſchauung und die

Tragödie.

Zur Kunſtgeſchichte Berlins.
Inhalt:

Dr. R. – Notizen. – Inſerate.

Die Verlegung des Bußtages.

Schon ſeit Jahren iſt eine Agitation ins Werk geſetzt

worden, um eine Verlegung des bis jetzt in Preußen mitten

zwiſchen Oſtern und Pfingſten fallenden Bußtages herbei zu

führen, und zwar iſt dieſelbe hauptſächlich von den Großgrund

beſitzern ausgegangen, welchen dieſer Feiertag um deshalb un

angenehm iſt, weil er ſie in der Frühjahrsbeſtellung ihrer

Aecker ſtört. Dem Wunſche zugeſtimmt Ä diejenigen In

duſtrien, welche gerade im Frühjahr ſtark beſchäftigt ſind. Die

Arbeitgeber ſind alſo diejenigen, welche an der Verlegung des

Bußtages ein Intereſſe haben. Die Arbeitnehmer zu fragen,

ob ſie damit einverſtanden ſind, daran hat Niemand gedacht.

Da die erſtere Klaſſe hauptſächlich in den Häuſern des

Landtages und überhaupt in denjenigen Stellen ſich befindet,

welche im Stande ſind, einen größeren Einfluß auf die Re

gierung auszuüben, ſo iſt es erklärlich, daß dieſe durch das

ſtete Drängen veranlaßt wurde, eine Vorlage einzubringen,

durch welche der Bußtag auf den Spätherbſt verlegt wird.

Dieſe Vorlage iſt ohne jede Debatte im Plenum des Abgeord

netenhauſes angenommen worden.

m kirchlichen Intereſſe dürfte es gleichgültig ſein, ob der

Bußtag in das Frühjahr oder in den Herbſt fällt. Die für

die Verlegung geltend gemachten Gründe haben auch ſtets nur

das wirthſchaftliche Intereſſe hervorgehoben. Dieſes allein

aber iſt bei der Wahl der Zeit für den Bußtag gewiß nicht

maßgebend geweſen, denn man kann wohl annehmen, daß Die

jenigen, welche denſelben gerade in das Frühjahr gelegt haben,

ſich ſehr wohl bewußt geweſen ſind, daß die Einſchiebung dieſes

Feiertages zumÄ für die Landwirthſchaft Unbequem

lichkeiten zur Folge hat. Wenn man deſſenungeachtet gerade

dieſen Tag gewählt hat, ſo müſſen nach der Anſicht der da

maligen Geſetzgeber gewichtige Gründe dafür geſprochen haben.

Dieſe Gründe dürften aber auch noch heute und ſogar in höhe

rem Maße vorhanden ſein.

Unter der Herrſchaft der katholiſchen Kirche waren außer

den gewöhnlichen Sonn- und Feſttagen eine große Menge

anderweiter. Feiertage eingeſetzt worden, und zwar in ſo großer

Anzahl, daß faſt in jede Woche noch ein Extra-Feiertag fiel.

Die Kirche verfolgte damit verſchiedene Zwecke, einmal wollte

ſie den kirchlichen Sinn heben, zum anderen wollte ſie ihren

Angehörigen Erholung und Vergnügen verſchaffen, denn ſie iſt

ſtets darauf bedacht geweſen, die Befolgung ihrer Vorſchriften

ihren Bekennern zwar zur Pflicht, aber zu einer möglichſt an

genehmen Pflicht zu machen und gleichzeitig für das körper

liche Wohlergehen ihrer Angehörigen zu ſorgen.

Von Ernſt Bernheim. – Vom jüngſten Frankreich.

Stoeckert. – Feuilleton: Der Hof. Von Johannes Schlaf. – Aus der Hauptſtadt: Prügeljungen. Von Wendel Hipler. –

Von Cornelius Gurlitt. – Offene Briefe und Antworten: Großpreußen oder Deutſchland? Von

Von Paul Raché. – Unterrichtsfreiheit. Von Georg

Es iſt ja überhaupt keine ſeltene Erſcheinung, daß die

religiöſen Geſetzgeber Vorſchriften geben, welche hauptſächlich

in ſanitärer Beziehung wirken. Um die Befolgung um ſo

ſicherer zu erzielen, werden ſie in eine religiöſe Hülle ein

gekleidet, wie dies ja ſowohl in der jüdiſchen als muhameda

niſchen Religion an zahlreichen Beiſpielen nachzuweiſen iſt.

So wirkte auch wohl bei Einſetzung der außergewöhnlichen

Feiertage die Anſicht mit, daß bei ſchwerer Arbeit die Sonn

tage zur Erholung nicht ausreichten. Als aber die Reforma

tion hereinbrach, Ä ſie dieſe außerordentlichen Feiertage faſt

ſämmtlich hinweg, denn wie alle Ausbrüche, welche eine Reac

tion gegen Fehler und Verſündigungen darſtellen, zunächſt

weit über das erſtrebenswerthe Ziel hinausſchießen, ſo war es

auch bei der Reformation der Fall, mit dem Fehlerhaften

wurde auch manches Gute hinweg gefegt. Allmählich aber,

als der Fanatismus verraucht und ke Gemüther wieder ruhiger

eworden waren, kam man zu der Ueberzeugung, daß man in

Ä zu radical vorgegangen war. Die Kirchen wurden

zum Theil wieder prächtiger ausgeſtattet, der Gottesdienſt durch

Einlegung geiſtlicher Muſiken feierlicher geſtaltet und auch einige

der früher abgeſchafften Feiertage, wenn auch unter anderem

Namen, wieder eingeführt.

So wurde auch in Preußen ein neuer Feiertag, der Buß

tag, geſchaffen. Zum Theil mögen dafür kirchliche Motive

maßgebend geweſen ſein, daß derſelbe aber in eine Zeit gelegt

wurde, in welcher ſchon ein außergewöhnlicher Feiertag, der

Himmelfahrtstag, fällt, in eine Zeit, welcher auch Oſtern und

Pfingſten nicht fern liegen, dürfte kaum auf einem Zufall be

ruhen, ſondern muß ganz beſtimmte Gründe gehabt haben.

Oſtern iſt mit voller Abſicht in die Zeit des Jahres ge

legt worden, in welcher die Natur aus dem Winterſchlaf er

wacht. Nach den langen, trüben Tagen des Winters beginnt

die Sonne wieder Licht und Wärme auszuſtrahlen und lockt

die Menſchen aus der dumpfen Stubenluft ins Freie

und deshalb ſind gerade die Feiertage in dieſer Zeit des Früh

jahrs von ſo großer Bedeutung, denn ſie ermöglichen es auch

denen, welche an den Wochentagen in enge, dunſtige Räume

Ä ſind, einmal wieder ihre Lungen in reiner, friſcher

uft zu baden.

Unſer Staat wird immer mehr und mehr ein Induſtrie

ſtaat und immer mehr und mehr Arbeiter ſind daher gezwungen,

anſtatt in freier Luft in geſchloſſenen Räumen zu arbeiten.

Für alle dieſe gibt es keine beſſere Erholung als ein möglichſt

langer Aufenthalt in guter, friſcher Luft.

Wer ſich davon überzeugen will, daß der Arbeiter dieſes

Bedürfniß wirklich hat, der gehe an einem Feiertage im Mai
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in der Nähe einer großen Stadt ſpazieren. Schon am frühen

Morgen wandern ganze Schaaren, Männer, Frauen und Kinder,

hinaus nach den umliegenden Ortſchaften, am liebſten in den

Wald, um möglichſt den ganzen Tag im Freien zuzubringen.

Um dies recht oft zu ermöglichen, hat die Kirche die Feier

tage im Frühjahr gehäuft, und deshalb iſt offenbar auch der

Bußtag in dieſe Zeit gelegt worden. Wird er in den Monat

November verlegt, alſo in die Zeit, in welcher ein Aufenthalt

im Freien in unſerem Klima meiſtens nicht zu den Annehm

lichkeiten gehört, ſo fällt die Erholung vollſtändig hinweg.

Anſtatt in die freie Luft geht der Arbeiter in das Wirthshaus

und vertrinkt dort in einer Luft, welche häufig erheblich

ſchlechter iſt, als die in ſeinem Arbeitsraum, einen Theil des

mühſam verdienten Lohnes. Wer ein Bedürfniß hat, den

Gottesdienſt zu beſuchen, wird dies auch im Frühjahr thun,

wer dies nicht hat, wird auch im November davon fern

bleiben.

Daß auch der geplante allgemeine Arbeiterfeiertag auf

den 1. Mai gelegt iſt, beruht wohl auch nicht auf einem Zu

fall, ſondern dabei ſind ebenfalls die aufgeführten Gründe

maßgebend geweſen.

Wenn bei der Berathung über die Verlegung ſich keine

Stimme für die Beibehaltung der jetzigen Zeit erhoben hat,

ſo liegt dies daran, daß unſere Herren Geſetzgeber nicht wiſſen,

wie den Arbeitern zu Muthe iſt, welche Jahr für Jahr, Tag

aus Tag ein in abſpannender Gleichförmigkeit ihr Joch tragen

müſſen. Daß ein ſolches Geſetz ohne Widerſpruch angenommen

wird, iſt um ſo wunderbarer, als in der heutigen Zeit doch

ſonſt jedes Geſetz darauf hin geprüft wird, ob es zur Befrie

digung der ſozialiſtiſchen Partei beitragen kann. Ließe man

aber die Arbeitnehmer darüber abſtimmen, fürwahr, mit über

wältigender Majorität würde es verworfen werden.

Wenn man bei Entſcheidung derartiger Angelegenheiten

allein die Geldbeutelfrage in den Vordergrund ſtellt, ohne

Rückſicht darauf zu nehmen, daß man die ſanitären Intereſſen

von Millionen von Arbeitern verletzt, ſo iſt es nicht wunder

bar, daß der Haß gegen die herrſchende Plutokratie in immer

weitere Kreiſe getragen wird.

Darum möge man, ehe die Verlegung des Bußtages That

ſache wird, noch einmal reiflich überlegen, ob es Recht iſt,

dem Nachtheil Vieler den Vortheil Weniger voran zu ſetzen.

Redivivus.

Von Julius Duboc.

Die „verhungernden Naturwiſſenſchaften“ – der draſtiſche

Ausdruck ſtammt nicht etwa von irgend einem ſpiritualiſtiſchen

Feueranbeter, ſondern von einem Freigeiſt der vierziger und

fünfziger Jahre, von dem damals in vorderſter Reihe kämpfen

den Arnold Ruge. In ſeinem Munde iſt er um ſo charakte

riſtiſcher. Beſagen ſollte er etwa, daß die Naturwiſſenſchaften,

ſoweit ſie auch den Mund öffnen möchten, um Alles zu

verſchlingen, d. h. um Alles ihrer Methode dienſtbar zu machen

und ihrem Erkenntnißgebiet einzuverleiben, doch damit den

Geiſt vor dem Verhungern nicht zu ſchützen vermöchten, da

dieſer ſeine ihm nothwendige Nahrung noch aus anderen Er

kenntnißquellen zu beziehen habe als diejenigen ſind, die ſich

auf dem Gebiet der ſtreng in ihren Grenzen verbleibenden

exakten Wiſſenſchaften vorfinden. Ruge brauchte den Ausdruck

bei einem Seitenhieb, den er ſeinem Freunde Feuerbach ver

ſetzte, als dieſer mehr und mehr das völlige Aufgehen der

Geiſtes - Wiſſenſchaften in die Natur - Wiſſenſchaften ſeiner

ſpekulativen Thätigkeit als Stempel aufdrückte. Anläßlich des

Erſcheinens von deſſen „Theogonie“ rückte er in drei in dem

damaligen Prutz'ſchen „Muſeum“ erſchienenen Briefen über

L. Feuerbach und ſeine „Theogonie“ dieſem ſeinen Abfall von der

Philoſophie vor, was nothwendig zu einem „Verzweifeln an

den Prinzipien, zum Unglauben an Vernunft und menſchlicher

Freiheit“ führe, wie man dies am „Materialismus und den

verhungernden Naturwiſſenſchaften“ ſattſam erſehen könne.

Feuerbach verdroß dieſe Auslaſſung gewaltig. Er nannte

Ruge, deſſen ganze veränderte Stellung ihm gegenüber –

Ruge war einer der eifrigſten Bewunderer des „Weſens des

Chriſtenthums“ geweſen – ihm äußerſt mißbehagte, einen

Menſchen, „der noch bis über die Ohren in dem Letheſtrom

der Hegel'ſchen Logik drinnen ſteht, mit nothwendiger Vorein

genommenheit gegen ein ſolches ſenſualiſtiſch denkendes Weſen

wie ich bin.“

Vielleicht hatte Feuerbach mit dieſer Bemerkung Ruge

gegenüber nicht ganz Unrecht. Aber konnte nicht auch Ruge

oder ein Anderer Feuerbach gegenüber ſich darauf berufen, daß

es auch einen Letheſtrom der naturwiſſenſchaftlichen Empirie

gebe? Wenn Ruge als halber Hegelianer vielleicht von einer

„nothwendigen Voreingenommenheit gegen ein ſolches ſenſua

liſtiſch denkendes Weſen“, wie Feuerbach es war, nicht frei zu

ſprechen war, war Feuerbach ſeinerſeits unbedingt frei zu

ſprechen von einer unwillkürlichen oder vielmehr auf ſeinem

Standpunkt ebenſo unvermeidlichen Voreingenommenheit gegen

ein ſenſualiſtiſch denkendes Weſen anderer Art? Mit ande

ren Worten, war „ein ſolches ſenſualiſtiſch denkendes Weſen“,

wie Feuerbach es war und ſein zu müſſen glaubte, das einzig

mögliche und gerechtfertigte?

Ich habe an einer anderen Stelle die Bedeutung des Ge

ſetzes vom ſeeliſchen Stoffwechſel erörtert und deſſen Vorhanden

ſein nachgewieſen. *) Ich habe darauf aufmerkſam gemacht,

wie die Lebenskraft ſich erhält, indem ſie ſich von der durch

ein Uebermaß verurſachten Abſpannung durch eine übermäßige

Anſpannung nach der entgegengeſetzten Seite hin erholt,

wobei gleichzeitig ein Erkenntnißgewinn aus den zur Wahr

nehmung gelangenden Uebertreibungen und deren Folgen er

worben wird. Auch in dem vorliegenden Fall iſt der Um

ſchlag von einem Extrem in das andere unverkennbar. Bei

den großen Gegenſätzen, einerſeits einer die Empirie überfliegen

den und andererſeits einer die Empirie zum Ausgangspunkt

nehmenden philoſophiſchen Gedankenarbeit, einer in dieſem

letzteren Sinne realiſtiſchen und naturwiſſenſchaftlichen oder

einer auf ſich ſelbſt ruhenden, idealiſtiſchen Auffaſſungsweiſe

iſt der entſcheidende Punkt, um den es ſich dreht, ſchließlich

der, ob das ſouveraine Ermeſſen dem Meſſen vorangeſetzt

werden ſoll oder umgekehrt dieſes an die erſte Stelle inſofern

zu treten hat, als ihm ein für allemalÄ Bedeutung

zuerkannt wird. Es iſt eigentlich ein Problem der Meß

kunde, welches hier vorliegt. Wurde dieſe wie bisher ge

handhabt, ſo konnte es geſchehen, wie es von Seiten Ä
thatſächlich geſchah, daß z. B. „das begriffloſe Amerika ein

fach aus der Weltgeſchichte ausgeſtrichen“ wurde, – das war

das Reſultat des ſouverainen Ermeſſens, welches dem Meſſen

der Thatſachen, dem Prüfen ihres Schwergewichtes wenig nach

fragte. Trat aber dieſes an die erſte Stelle ſo wurden noth

wendigerweiſe alle jenen meßbaren Facta in Rechnung geſtellt,

welche gerade umgekehrt darauf hindeuteten und ſchon vor ihrer

vollen Entfaltung erwieſen, daß Amerika eine ſehr breite

Stellung in der Weltgeſchichte einnehmen werde, die ihm nicht

ausgeſtrichen werden konnte. Solche Luftſprünge der Begriffs

ſpekulation und einer Conſtruction auf einer zu ſchmalen Baſis

waren alsdann nicht mehr möglich.

Die wirkliche Correctur, die vorzunehmen war, hätte ſich

alſo begnügen müſſen dem Prinzip der Erfahrungswiſſen

ſchaft und damit alſo der Naturwiſſenſchaft als der vornehmſten

Erfahrungswiſſenſchaft ſo weit Conceſſion zu machen, daß ſie

das Ermeſſen durchaus auf das Meſſen gründete, von jeder

ſelbſtändigen Operation des erſteren ohne genügenden Anhalt

oder gar im Widerſpruch mit dem zweitenÄ Dieſe Um

kehr war die einzig rationell begründete. Der Rückſchlag aber,

wie er ſich thatſächlich und auf philoſophiſcher Seite nament

lich bei Feuerbach vollzog, ging ſofort weiter, weil er von

einem Extrem auf das andere überſprang. Er capitulirte nicht

vor dem Prinzip an ſich, ſondern vor der Handhabung

des Prinzips durch diejenigen, die als ſeine zeitweiligen Ver

*) Vgl. des Verfaſſers „Hundert Jahre Zeitgeiſt I.“
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walter auftraten. Der Uebergang lag freilich ſehr nahe.

# nur eine ausgebildete Ä.
rmeſſen des Idealismus gegenüber geſtellt werden konnte –

die der Naturwiſſenſchaft – und für dieſe voll verantwortlich

konnten wiederum nur ſeine accreditirten Vertreter angeſehen

werden. Eins trat alſo an die Stelle des Anderen, die

Handhabung vor Allem trat an die Stelle des Prinzips und

erſetzte oder normirte daſſelbe.

Wie ſollte aber die Handhabung anders vor ſich gehen

als in der Art und Weiſe, die ſich als die handlichſte dar

bot, oder mit anderen Worten, wie ſollte nicht das Meſſen

vorzugsweiſe angezeigt und praktiſch geübt, dann aber auch aus

ſchließlich ſtatthaft da erſcheinen, wo die vorhandenen Meß

inſtrumente und Meßmethoden den erforderlichen Spielraum zu

ihrer Bethätigung fanden. Unvermeidlich wurde aber dadurch das

Gebiet des Meſſens enger abgegrenzt als es aus dem Prinzip an

und für ſich folgte. Dem Prinzip nach war das Meſſen unbe

ſchränkt und konnte, ja mußte ſich auf jede beliebige Erſcheinung

erſtrecken, die nicht dem reinen Gedankenbereich angehörte, die

irgendwie in die Sinnenſphäre einging und übergriff, (denn

dadurch ergab ſich die, wenn auch vielleicht ſehrÄr und

unbequeme Möglichkeit des Meſſens), dem Prinzip gegenüber

ſtanden Telepathie und Hellſehen, um nur irgend welche der

ſchwierigen Phänomene zu nennen, in dieſer Beziehung in

gleicher Reihe und mit gleichem Anrecht da wie irgend eines

telle Studien auf

der Experimente, mittelſt deren Ediſon oder irgend ein anderer

„Erfinder“ zu ihren erſtaunlichen Reſultaten gelangen. Denn

alle dieſe „Erfindungen“ beruhen doch im letzten Grunde auf

immer erneuten und immer ſcharfſinniger componirten Meß

verſuchen an Körpern und Kräften, die eben dadurch bisher noch

ungeahnte Möglichkeiten der Anwendung und Verwendung

offenbaren. Aber Prinzip und Handhabung ſtanden nun nicht

mehr in dem normalen, ihnen eigentlich weſensangehörigen

Verhältniß zu einander. Und weil der Handhabung, nicht dem

Prinzip das letzte entſcheidende Wort zuerkannt wurde, weil

ſie, wie vorhin gezeigt, aus natürlichen Gründen ſich anmaßen

durfte zu beſtimmen, was ausſchließlich ſtatthaft, was alſo

wiſſenſchaftlich correct, wiſſenſchaftlich ſtandesgemäß, um mich

ſo auszudrücken, war, was innerhalb des wiſſenſchaftlichen

Meßbereiches fallen durfte, ſo vollendete ſich dadurch erſt

der Rückſchlag von einem Extrem zum anderen. An die Stelle

des ſouverainen Ermeſſens ohne Unterlage trat das ſoveraine

Meſſen auf einer willkürlich conſtruirten, nach dem bloßen Ge

ſichtspunkt der Handhabung bemeſſenen und abgeſperten Unter

lage. Nichts anderes als dies iſt im Grunde der vielberufene

Materialismus der Naturwiſſenſchaften. Er folgt gar nicht in

der Art und Weiſe, wie er auftritt, aus dem Prinzip, ſondern

aus der Handhabung derſelben. Um ſo unberechtigter aber

und um ſo unerträglicher iſt ſeine angemaßte dogmatiſche Ein

ſeitigkeit, die Alles, was die künſtlichen Schranken zu durch

brechen ſich anſchickt, mit dem vollwichtigen wiſſenſchaftlichen

Banne belegt.

# langſam wird ſich eine Aenderung vollziehen, denn

jede Orthodoxie und noch dazu eine wiſſenſchaftliche Orthodoxie,

die das Gegentheil der Orthodoxie zu ſein ſcheint, hat von

jeher eine zwingende Macht über nachbetende Gemüther be

ſeſſen. Daß ſie ſich vollziehen wird, dafür iſt andererſeits

geſorgt, denn facta loquuntur. Und es liegt hauptſächlich doch

nur an der beſonderen Natur dieſer facta, daß ſie bisher ſo

wenig mit dem Gewicht der Thatſächlichkeit wirken. Ihre

beſondere Natur hindert oder erſchwert wenigſtens die Be

theiligung zahlreicher, wiſſenſchaftlicher Kräfte. So verbleiben

ſie in dem Geruch von Ketzereien. Einer der vorurtheilfreieſten

und bewährteſten Forſcher, der Profeſſor der Phyſiologie an

der Mediziniſchen Facultät zu Paris, C. Richet weiſt auf die

außerordentlich hohe Zahl von Unterſuchungen hin, die irgend

einer chemiſchen Subſtanz, z. B. dem Pyridin gewidmet werden

und vergleicht ſie mit der dürftigen Antheilnahme der Wiſſen

ſchaft an dem Studium der Telepathie. „Gewiß“, ſagt er,

„iſt die Geſchichte des Pyridins ſehr intereſſant und gerade auf

dieſem begrenzten Gebiet der Chemie hat man ſehr wichtige

Entdeckungen gemacht, aber man ſoll eine Reihe von Experi

- Es menten nicht verachten, die uns – vielleicht zum erſtenmal –

die dem ſouverainen eine bis jetzt gänzlich unbekannte Fähigkeit des Geiſtes eröffnet,

eines der Probleme des Transcendenten, an dem ſeit mehr als

zwanzig Jahrhunderten die größten Geiſter des Abendlandes

ſich verſucht haben. Nun wohl! ohne Mühe findet man 500

Chemiker, die Memoiren über das Pyridin und ſeine Derivate

geſchrieben, außerordentliche, geiſtvolle Werke, gegründet auf

mühſelige ſchwierige Forſchungen; aber man findet nicht 20

Pſychologen, die mit wiſſenſchaftlicher Methode die Telepathie,

ihre Urſachen, Bedingungen und die Vorgänge, die zu ver

folgen ſind, um ſie zu beweiſen, analyſirt haben. Vielleicht

iſt die Ziffer 20 noch zu hoch gegriffen. Nein, es ſind nicht

einmal 20, fünf oder ſechs ſollte man ſagen. Aber trotzdem

es ſehr wenige ſind, haben ſie doch verſchiedene und ſehr

wichtige Reſultate gewonnen. Welche reiche Ernte von neuen

Thatſachen ſteht uns bevor, wenn ſie erſt Hülfe und Nach

ahmer gefunden haben werden!“

So Richet. Wie weit entfernt man andererſeits innerhalb

der wiſſenſchaftlichen Welt noch von einem Ausgleich auf dieſem

ſtrittigen Gebiet iſt, davon hat erſt kürzlich die Wiener Philo

ſophiſche Geſellſchaft ein curioſes Exempel erlebt. Denn als

hier Profeſſor Richet's hochintereſſante Schrift: „Experimen

em Gebiet der Gedankenübertragung und

des ſogenannten# zum Referat gelangte und der

Referent Dr. v. Ehrenfels ſich zuſtimmend erklärt hatte, trat

dieſem Hofrath Meynert entgegen und nannte, nach den Be

richten der Blätter, das ganze Gebiet des Somnambulismus,

der Fernwirkung und des Spiritismus eine vom naturwiſſen

ſchaftlichen Standpunkt undiskutirbare Abgeſchmacktheit unſeres

Jahrhnnderts und die zopfigſte Ausgeburt pathologiſcher Ge

hirne. Er ſah darin einen Beweis, „daß das öffentliche

Nervenſyſtem lädirt ſei.“ In Frankreich habe ſich aus mancher

lei Gründen die Nervenſchwäche ſeuchenartig verbreitet und ſo

könne es nicht Wunder nehmen, wenn auf einmal ein Profeſſor

uns Dinge glauben machen wolle, welche das geſunde Denken

und die ganze Naturwiſſenſchaft auf den Kopf ſtellten.

Nach dem vorhergehenden iſt die „Naturwiſſenſchaft“,

welche ſich dadurch auf den Kopf geſtellt findet und in ſo

apodictiſcher Weiſe das geſunde Denken für ſich in Anſpruch

nimmt, nichts Anderes als das Ergebniß eines Verfahrens,

welches ſich auf die Handhabung verſteift und dieſe als

Normalmaß deſſen zu Grunde legt, was ſtatthafter Weiſe

zum Meſſen nur zugelaſſen werden darf, während diejenige

wiſſenſchaftliche Methode, welche weiteren Blicks darüber hinaus

greift, das naturwiſſenſchaftliche Prinzip des Meſſens unein

geſchränkt zu Ehren bringt. Sie iſt es alſo, die es rein

vertritt, iſt vom Standpunkt einer reinen Ausgeſtaltung des

innnewohnenden Prinzips betrachtet, die eigentlich wiſſenſchaft

liche Naturwiſſenſchaft. Die philoſophiſche Forſchung, wie ſie

ſich in der Neuzeit geſtaltet hat, kann ſich nur mit dieſer be

freunden. Sie hat im Gegenſatz zur Zeit der Begriffſpecula

tion kein weiteres Intereſſe zu vertreten, als daß an Stelle des

ſouverainen Ermeſſens das Meſſen trete, dieſes aber auch um

behindert an allem Meßbaren geübt werde. An ihrer Hand

und auf ihre Daten ſtützend, kann ſich noch einmal zu er

neuten Leben erheben, was wir eine Naturphiloſophie nennen

würden, wenn wir nicht das nomen et omen fürchteten. Die

Naturphiloſophie, wie ſie war, zählte bei allen ihren Schwächen

immerhin zu den geiſtreichſten Zügen des deutſchen philo

ſophiſchenÄ Aber man kann bei allem Geiſtreich

thum auf dem Denkgebiet zu Grunde gehen, wenn man des

Fundamentes der ſicheren Meſſung entbehrt. Und deshalb

kann man ihr Wiederaufſtehen auch nur mit einem Lebehoch

begrüßen, wenn man hinzufügt: nicht wie ſie war, ſondern

wie ſie ſein wird.
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„Literatur und Kunſt.

Die moderne Weltanſchauung und die Tragödie.

Von Ernſt Bernheim.

Für alle diejenigen, die bei den Muſen befreiende Er

hebung aus den Wirren des Alltagslebens ſuchen, müßte es

eine troſtloſe Ausſicht ſein, wenn die moderne Weltanſchauung

nur für eine peſſimiſtiſche Geſtaltung der Poeſie und ihrer

höchſten Form, der Tragödie, Raum böte, wie die Jünger des

extremen RealismusÄ Zum Glück iſt es nicht ſo.

Sind doch vonÄ jene nicht als vollgültige Vertreter

der auf der Darwin'ſchen Entwickelungslehre beruhenden Welt

anſchauung anzuerkennen. Denn ſie haben aus deren groß

artigem Zuſammenhang nur einige Sätze herausgeriſſen und

zu einem Zerrbild verwendet, das ihrer häßlichen Lebens

anſicht entſpricht. „Vererbung“ gilt ihnen als Hauptfaktor

des Lebens, eine Art Erbſünde als tragiſches Schickſal, hülflos

verfällt der Menſch dem dunklen Verhängniß ſeiner Geburt

und ſeiner Verhältniſſe. Nicht ſo hat ſich Darwin das irdiſche

Schickſal gedacht, noch diejenigen, welche ſeine Gedanken zum

geſchloſſenen Syſtem einer Weltanſchauung ausgebildet haben.

Sie ſtellen die lebenden Weſen in den Kampf ums Daſein

ausgerüſtet nicht nur mit ererbten Vorzügen und Mängeln,

ſondern auch mit der Fähigkeit, ſich den ſtets veränderten Be

dingungen der Außenwelt Ä von Neuem anzupaſſen, um in

unverdroſſener Arbeit, im Wechſel von Luſt und Leid, die

Ä zu gewinnen und zu bewahren, die den Beſten ihres
Geſchlechtes die Exiſtenz verbürgt, während diejenigen dem

Untergang verfallen, die zu ſolcher Anpaſſung nicht tauglich

ſind. Bei dem höchſt organiſirten der Lebeweſen, dem Menſchen,

iſt dieſer Kampf zugleich in ſein Inneres verlegt. Aeußerlich

und innerlich hat er ſich mit den ihm angeborenen Eigenſchaften

und den ihm entgegen tretenden Verhältniſſen, den Faktoren

ſeiner geſammten Bildung, auseinander zu ſetzen, um ſeinen Platz

in Welt und Geſellſchaft zu erringen, zu behaupten; bald

hemmend, bald fördernd wirken jene auf ihn ein, wirkt er auf

ſie zurück; in ſteter Arbeit muß er ſich jenen anzupaſſen ſuchen,

und er erreicht das höchſte Glück des Daſeins, wenn er zu

einem feſtbegründeten Gleichgewicht der ihn umgebenden und

der ihm innewohnenden Kräfte, zu einer vollkommenen Harmonie

ſeiner geſammten Bildungsfaktoren gelangt iſt. Sollte nicht

auf dem Grunde ſolcher Anſchauung von Welt und Menſchen,

wie ſie in Wahrheit die Entwickelungslehre Darwin's bietet,

eine ideale Kunſt, ein ideales Drama möglich ſein?

Die Antwort auf dieſe bedeutungsvolle Frage hat jüngſt

ein naturwiſſenſchaftlich gebildeter Autor, A. Dehlen, durch

eine eigenartige Theorie der Tragödie und durch mehrere

dieſerÄ Dramen zu geben verſucht.

Mit Recht geht Dehlen von der Anſicht aus, welche er

ſchon bei Ariſtoteles zu finden meint,“) daß die Tragödie nur

wahrhaft wirken und ergreifen kann, wenn der Zuſchauer im

Stande iſt, ſich im Geiſte mit dem Helden zu identificiren und

deſſen Schickſal wie ein eigenes mitfürchtend und mitleidend zu

empfinden. Das iſt offenbar nur möglich, wenn der Held

unter einem der Weltanſchauung desÄr entſprechenden

Schickſal leidet. Wir können uns nicht wahrhaft für Kämpfe

und Leiden intereſſiren, an deren veranlaſſende Urſache wir

ar nicht glauben, wie etwa den blinden Götterfluch, der einen

Ä ohne ſein Wiſſen und Wollen in ſchwere Verbrechen

verwickelt, an denen er nach unſeren Begriffen völlig unſchuldig

iſt. Mit der wohldurchdachten Kenntniß der ganzen geſchicht

lichen Entwickelung des Dramas ſtellt ſich Dehlen daher ent

ſchloſſen auf den Än der modernen Weltanſchauung: Die

Bildungsfaktoren des Menſchen ſind ſein Schickſal.

Dieſes ſcheinbar ſelbſtverſtändliche Wort eröffnet eine Per

*) Daher betitelt er die Schrift: „Die Theorie des Ariſtoteles und

die Tragödie der antiken, chriſtlichen, naturwiſſenſchaftlichen Weltan

ſchauung.“ Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.

ſpective, die weit über den engen Geſichtskreis des ſogenannten

Realismus hinausreicht: im Kampfe mit ſeinen geſammten

Bildungsfaktoren, die wir modernen Zuſchauer als unſer aller

Schickſal empfinden, muß die wahrhaft moderne Tragödie uns

ihren Helden vorführen. Natürlich darf das nicht ein unbe

deutender leichter Kampf ſein, denn derſelbe ſoll intereſſiren,

ergreifen, erheben; es müſſen ſchwer zur Ausgleichung und

Harmonie zu bringende Bildungsfaktoren ſein, welche ſtarke

äußere und innere Conflicte bedingen, Gegenſätze von tief

gehender allgemeingültiger Bedeutung. Nicht als ein fertiger

Charakter, der mit ſeiner Bildung ſein Schickſal überwunden

hat, darf der Held uns entgegentreten, aber noch weniger als

ein unbildſamer, der in hülfloſer Paſſivität zu Grunde geht,

ſondern vor unſeren Augen muß er ſich kräftig, ein normaler

Menſch wie wir, zur Harmonie ſeiner Bildung durchringen.

Am unmittelbarſten fühlen wir mit ihm als Vertreter unſeres

eigenen Schickſals, wenn er bereits ein Stück des Lebens

kampfes hinter ſich hat, wie wir, ein gewiſſes Gleichgewicht

errungen zu haben meint und ſcheint, das aber noch nicht er

probt genug iſt, um bei ernſtlicher Prüfung, Stand zu halten.

In ſcheinbarem Gleichgewicht mit ſich und der Welt zeigt ſich

daher in den beſten Dramen der großen Dichter, die mit dem

Inſtinkt des Genies der Erkenntniß vorausgegriffen haben,

im Hamlet, in der Iphigenie, in Maria Stuart u. a. der

Ä am Beginn des Stückes, und nur die unausgetragenen

egenſätze, die wir alsbald in ihm und um ihn bemerken, laſſen

uns die bevorſtehenden Kämpfe ahnen. Dieſe Gegenſätze, die

verſchiedenen Bildungsfaktoren, müſſen, der dramatiſchen Dich

tungsform entſprechend, ſelbſtverſtändlich in den verſchiedenen

Perſonen des Stückes verkörpert ſein; indem ſich der Held mit

dieſen, die ihn theils hemmend, theils fördernd beeinfluſſen,

auseinanderſetzt, hat er ſich zugleich mit ſich ſelber auseinander

zu ſetzen. In dieſem unmittelbaren Zuſammenhang mit der

inneren Entwickelung des Helden gewinnt ſo jede Figur, jede

Scene, ja jedes Wort nothwendige Beziehung zum Ganzen.

Die Dispoſition und Technik des Stückes iſt dadurch vom

erſten bis zum letzten Acte klar und feſt beſtimmt. Auf und

ab ſchwankt der Kampf, wir ſehen mit ſteigendem Antheil

den Helden, wie es der tragiſche Vorwurf bedingt, immer

ſchwerer um den Ausgleich der äußeren und inneren Conflicte,

um die Harmonie ſeines Daſeins ringen, ſehen ihn immer mehr

der Gewalt der hemmenden verderblichen Faktoren um ihn und

in ihm erliegen, bis endlich ein Moment eintritt, wo es ſich

um die Frage handelt „ſein oder nicht ſein“. Da iſt es nun,

wo die drohende Nähe des phyſiſchen oder moraliſchen Unter

ganges den Helden zu einer höchſten Anſpannung ſeines Weſens

treibt: er reißt ſich in mächtigem Aufſchwung ſeiner guten

Bildungselemente aus der Gewalt der ſchlechten Faktoren,

weiſt ſie in ihre Schranken zurück und gewinnt die Harmonie

ſeiner Seele. Man ſieht, daß hiernach der Tod des Helden

durchaus nicht unbedingtes Erforderniß der Tragödie iſt, und

das beſtätigen ja auch Theorie und Praxis der beſten alten

und neueren Dramatiker. Nur wenn der Held die Befreiung

aus der Gewalt der ſchlechten Faktoren nicht anders als mit

Aufopferung des Lebens erlangen kann oder wenn die unent

rinnbare Nähe des Todes erſt nöthig iſt, um ihn zur ent

ſcheidenden Kraftanſtrengung anzuſpornen, dann iſt der leib

liche Untergang allerdings der Preis, um den er die Harmonie

ſeines Weſens erkauft, und das Bewußtſein dieſer Errungen

ſchaft erhebt den Sterbenden noch im letzten Moment auf die

Höhe ſeiner Exiſtenz erhebt mit ihm den Zuſchauer über den
Kampf und Drang des Daſeins.

Man ſieht, wir haben hier eine Theorie vor uns, die,

in ihrer Grundlage durchaus realiſtiſch, doch mit innerer Noth

wendigkeit zu einemÄ idealen Gehalt des höheren

Dramas gelangt – eine Verſöhnung jener ſcheinbar unver

ſöhnlichen Gegenſätze, zwiſchen denen zum Unheil für die ge

deihliche Entwickelung der Kunſt dasäÄ Urtheil unſerer

TageÄ eine Wiederherſtellung des inneren Zuſammen

hanges mit unſerer klaſſiſchen Vergangenheit.

Dehlen hat es nicht bei der Theorie bewenden laſſen,

er hat ſelbſt verſucht, dieſelbe praktiſchzubewähren: drei Tragödien
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ſind in den letzten Jahren von ihm veröffentlicht worden, *)

die auf's ſtrengſte ſeinen theoretiſchen Grundſätzen entſprechen.

Jovius heißt das erſte dieſer Dramen. Jovius iſt der durch

ſeineÄg bekannte römiſche Kaiſer Diocletian,

und mitten in jene bedeutenden Kämpfe zwiſchen Heidenthum

und Chriſtenthum führt uns das Stück. Diocletian-Jovius

ſieht ſich vor die Aufgabe geſtellt, mit dem großen Conflict

ſeiner Zeit, der Religion, Staat, Geſellſchaft durchdringt, ſich

abzufinden. Er glaubt die Löſung dieſer Lebensaufgabe und

zugleich dieÄ ſeiner eigenen Bildungselemente in einer

toleranten Verſöhnung der Gegenſätze gefunden zu haben.

Doch erkennen wir gleich, wie im Grunde unverſöhnt dieſelben

ſich noch gegenüberſtehen. Die heidniſchen, roheren Bildungs

elemente des Kaiſers ſind in der Perſon ſeiner fanatiſchen

Mutter, ſeines Mitregenten des gewaltthätigen leidenſchaftlichen

Galerius, einiger Vertreter des Göttercultus und der Philo

ſophie am Hofe verkörpert, die milderen Einflüſſe des chriſt

lichen Elementes ſtellen ſich in ſeiner Gattin und ſeiner Tochter,

dem Tribunen Conſtantin, mehreren chriſtlichen Hofbeamten

und dem Biſchof derÄ dar, nicht etwa, wie man

fürchten könnte, in blaſſem Schematismus, ſondern jede Figur

in der lebhaft charakteriſtiſchen Individualität, welche die

Oekonomie des Stückes ihr faſt von ſelbſt zuweiſt. Eine

Opferſcene eröffnet eindrucksvoll das Stück; die entgegenſtehen

den Parteien ſtoßen dabei in heftigem TumultÄ
der Kaiſer zeigt ſich, anſcheinend in vollſter Harmonie mit

ſeinen Ueberzeugungen, als ſtrenger und gerechter Hüter der

Toleranzedikte. Doch alsbald wird ſein Gleichgewicht ſchwer

erſchüttert: ſeine Tochter weigert ſich, den ihr beſtimmten Gale

rius zum Gemahl zu nehmen und entdeckt, daß ſie ſich heim

lich hat taufen laſſen. Er glaubt ſie zwingen zu können, aber

in den weiter und weiter greifenden Verwickelungen, die ſich

hieran knüpfen, macht er immer mehr die Erfahrung, daß er

ſich nicht unbedingt, wie er gewähnt, auf den Gehorſam der

Chriſten verlaſſen kann, die Gottes Wort höher ſchätzen als

das ſeine und das Gebot des Staates. Schritt für Schritt

gedrängt durch ſolche Erfahrung und durch die heidniſchen

Elemente ſeiner Umgebung, denen die chriſtlichen vergeblich ent

gegen zu wirken ſuchen, wird er an der Richtigkeit ſeines bis

herigen Prinzipes irre, widerruft allmählich die Toleranzedikte

und entſchließt ſich endlich, ſich wie ſeine Vorgänger zum Gotte

weihen zu laſſen, um mit blutiger Gewalt den einheitlichen

Cultus des alten Götterthums im Reiche durchzuführen. Er

ſelbſt ſchleudert ſein Schwert auf einen treuen Diener ſeines

Hauſes, der ihm die Anbetung verweigert, und verbannt bei

Todesſtrafe die ſich ebenſo weigernde Gattin und die Tochter.

Galerius und deſſen haßerfüllte Geſinnungsgenoſſen beherrſchen

die Situation immer völliger; von ihnen und ſeinem eigenen

Zorn getrieben geräth der Kaiſer immer mehr in die Gewalt

der von ihm überwunden geglaubten roh leidenſchaftlichen

Bildungselemente – auf Koſten jedes inneren Friedens. Denn

bald ergreifen ihn lebhafte Zweifel an dem Erfolg all ſeiner

Grauſamkeit: er ſieht, daß die Chriſten trotz aller Verfolgung

nicht auszurotten ſind, er ſieht, wie das Reich zerrüttet, ſein

Haus verödet, er ſelbſt verhaßt und vereinſamt wird. Zu

einem letzten entſcheidenden Schritte ſoll er ſich nun entſchließen:

die Häupter und weſentlichen Stützen der chriſtlichen Partei,

darunter die kaiſerlichen Frauen und der früher treue Be

rather Conſtantin, ſind in einer Kirche eingeſchloſſen; da ſie

ſich nicht ergeben wollen, verlangt Galerius vom Kaiſer die Er

laubniß, Feuer in das Gotteshaus werfen und jene vernichten

zu laſſen. Nach ſchwerem Kampf gibt Jovius den Befehl.

Doch als Galerius mit rohem Triumph fortſtürzt, empfindet er

gewaltig, wie fremd ſeinem beſſeren Weſen dieſe Welt rohen

Haſſes iſt, und die lang unterdrückten, gehemmten edleren Bil

dungselemente treiben ihn unwiderſtehlich zu plötzlicher Er

kenntniß, zu plötzlichem Entſchluß. Er widerruft perſönlich

eingreifend den tödtlichen Befehl, verſöhnt ſich mit den ſeinem

Geiſt und Herzen wahrhaft Nächſtſtehenden und entſagt der

*) Im Verlag der Deutſchen Genoſſenſchaft dramatiſcher Autoren

und Componiſten in Leipzig.

RegierungÄ Gunſten Conſtantins, da er ebenſo wenig ſeine

heidniſche Vergangenheit verläugnen, wie den beſſeren Theil

ſeines Weſens derſelben aufopfern kann. Indem er dem neuen

Ä und deſſen chriſtlichen Prinzipien vertrauensvoll die

Zukunft des Reichs überlaſſen darf, zieht er in feſtem Frieden

mit ſich, den Seinen und der Welt, dem ſtillen Aſyle ſeiner

Heimath zu.

Weſentlich anders entwickelt ſich „Eberhard der Franke“,

das zweite der Dehlen'ſchen Dramen. Es iſt der Gegner

unſeres deutſchen Kaiſers Otto des Großen, Herzog Ej
von Franken, der den Mittelpunkt deſſelben bildet, und der

uralte Conflict deutſcher Geſchichte zwiſchen Monarchie und

Partikularismus gibt die Grundlage der Handlung ab. Der

Herzog hat dereinſt mit Ueberwindung ſeiner ſelbſt und der

Intereſſen ſeines Stammes die deutſche Krone zum Heil des

Reiches dem Sachſenſtamme überantwortet. Der neue Sachſen

könig Otto fordert aber ſtrengere Unterordnung der Einzelge

walten als es Eberhard ſeinen herkömmlichen Rechten ent

ſprechend findet. Schritt für Schritt wird er nun durch innere

und äußere Faktoren zum Abfall vom König und ſeiner eigenen

edleren Geſinnung gedrängt, bis er als Rebell und Gegen

könig, mit den Reichsfeinden verbunden, dem rechtmäßigen

Herrſcher gegenüber ſteht. Er empfindet aber in ſich und in

der Abwendung aller ſeiner nächſten Lieben und Freunde den

Widerſpruch ſeines Handelns mit ſeinem beſſeren Selbſt ſo

mächtig, daß er ſchließlich in dem Moment, als ſeine Bundes

genoſſen die kleine Schaar König Otto's und dieſen ſelber zu

vernichten drohen, ſich ihnen mit ſeinen Franken entgegenwirft

und mit Aufopferung ſeines Lebens die unrettbar verlorene

Harmonie ſeines Weſens wieder erringt. Es iſt das ein wahr

haft patriotiſches Drama, frei von allen Phraſen, zu denen

ein ſolcher Stoff ſo leicht verführt, das die Grundbedingungen

unſeres nationalen Daſeins in ergreifend perſönlicher Geſtaltung

uns vor die Seele führt.

An einem frei erfundenen modernen Stoff hat Dehlen

ſich in dem letzten Stück „Zwiſchen zwei Welten“ verſucht.

Ein junger Gelehrter, Ernſt Malchow, aus wohlhabendem

militäriſchen Hauſe iſt während ſeiner Studienzeit in die Ge

dankenkreiſe des Sozialismus gerathen und hat nach den

Grundſätzen dieſer Richtung ein freies Eheverhältniß mit einer

begeiſterten Sozialiſtin, Vorſteherin eines von ihr communiſtiſch

eingerichteten Modegeſchäfts, angeknüpft. Bei ſeiner Rückkehr

ins Elternhaus ſtößt er natürlich mit den Anſchauungen der

beſtehenden Geſellſchaftsordnung ſchwer zuſammen. Die Fakto

ren ſeiner früheren Vergangenheit ergreifen ihn mächtig in

Geſtalt der Pietät gegen die Eltern, der wiederangeregten Liebe

zu einer koketten Verwandten, des Reizes hergebrachter Lebens

gewohnheit, ſo daß er ſeiner Marianne, um den Vorurtheilen

der Eltern und ihrer Welt nachzugeben, die Zumuthung macht,

ihr geſchäftliches Unternehmen aufzugeben, an dem ſie als

der geglückten Verwirklichung ihrer Ideen mit ganzer Seele

hängt. Er erkennt nun zwar das Unmögliche dieſer Zu

muthung und ſteht davon ab, um in ihrer Welt zu bleiben,

er erkennt auch wohl die ſchweren ſittlichen Schäden der im

Elternhauſe herrſchenden Geſellſchaft, doch er kann ſich inner

lich nicht von den Feſſeln der Welt, in der er geboren iſt,

losmachen und reißt ſich endlich gewaltſam aus der unerträg

lichen Disharmonie ſeines Daſeins heraus durch ein ſelbſt

mörderiſches Duell mit dem Galan ſeiner erwähnten Ver

wandten, von dem ihn ſeine ſozialiſtiſchen Freunde vergeblich

abzuhalten ſuchen. Sterbend gewinnt er die Freiheit der Seele,

Marianne durch legale Trauung als ſein rechtmäßiges Weib

anzuerkennen.

Die vielſeitige Fruchtbarkeit der Theorie unſeres Autors

bewährt ſich an dieſen ſo ſehr verſchiedenartigen Stoffen gleich

mäßig in überzeugender Weiſe. Alle drei Stücke verdanken

derſelben ſichtlich eine ungemein ſichere Technik, einen echt

dramatiſchen Aufbau und Fortgang der Handlung, eine charak

teriſtiſche Beſtimmtheit alles Einzelnen im engſten Zuſammen

hang mit dem Ganzen, wie wir es nur bei den beſten Dra

matikern finden. Und vor allem iſt der Beweis erbracht, daß

auch auf dem Boden moderner Weltanſchauung eine allgemein
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verſtändliche wahrhaft ideale Kunſtrichtung gedeihen kann. Es

lohnte ſich bei dem Mangel an brauchbaren neueren Tragödien

dieſer Richtung unſeres Erachtens wohl, die Bühnenwirkſamkeit

dieſer Stücke zu erproben. Unſere Dramatiker ſollten aber

eine Theorie nicht unbeachtet laſſen, die ſie von ſo manchen

hergebrachten Vorurtheilen und Schranken befreit und ihrer

Ä neue ausſichtsvolle Bahnen weiſt.

Vom jüngſten frankreich.

Von Paul Rache.

Es geht etwas ſonderbar zu in dem jüngſten literariſchen

Franjº Wir wiſſen das aus dieſer oder jener Zeitungs

notiz, die ſich zuweilen über die Grenze der franzöſiſchen Metro

pole hinaus verirrt und der ſtaunenden Welt Kunde gibt von

einem beſonders gelungenen Genieſtreich der Modernſten unter

den franzöſiſchen Modernen. Sonſt iſt nicht viel von ihnen

bekannt.

Dunkel gebracht zu haben, das bisher die jüngere franzöſiſche

Dichtergeneration unſern Augen verbarg, gebührt einem Hol

Stadt, wo der Boden mit Scherben und allerhand Abfall beländer, Dr. Byvanck, deſſen ſoeben erſchienenes Buch „Paris

1891“ (Leiden, S. C. van Doesburgh) in ebenſo feſſelnder

wie geiſtreicher Darſtellung die Eindrücke wiedergibt, die der

erkehr mit den jüngeren franzöſiſchen

Byvanck beſchränkt ſich nicht auf eine

Verfaſſer im perſönlichen

Poeten empfangen hat.

trockene kritiſche Berichterſtattung, auf ein bloßes Aufzählen

von Namen und Büchertiteln, wir gerathen mitten hinein in

das genialiſch - verlotterte, wunderliche und doch ſtets feſſelnde

Leben und Treiben dieſer Dichtergeſtalten, die uns vorgeführt

werden, wie ſie der Verfaſſer kennen gelernt hat, ohne Schminke

und Schönheitspfläſterchen. Wer in dem Buche eine Art

Literaturgeſchichte über das moderne Frankreich erwartet, geht

fehl. Es macht durchaus nicht auf W

es beſchränkt ſich nicht einmal darauf, uns wenigſtens die

„Berühmtheiten“ in möglichſterÄ vorzuführen.

Jean Moréas, Paul Verlaine, Jean Richepin und Catulle

Mendes ſind wohl die Einzigen, deren Namen über die Grenze

des Pariſer Weichbildes gedrungen ſind. Wer aber kennt

Ariſtide Bruant, Porto-Riche, Léon Cahun, Erneſt Raynaud,

Jules Renard, Stéphane Mallarmé, Maurice Barres, Alphonſe

Allais und die vielen Anderen, die uns der Verfaſſer vorführt?

Und doch ſind gerade unter dieſen die intereſſanteſten Typen

zu finden. Sie muß man kennen lernen, um den eigenartigen

beherrſcht, fühlen und begreifen zu können.

Da haben wir denÄ er Ariſtide Bruant, „chan

sonnier populaire“ wie er ſichÄ ſtolz nennt, der von der

Provinz nach Paris gekommen iſt, vom Beamten der Pferde

bahn zum Komiker in einem Café chantant aufrückte, die

unterſte Schicht der Pariſer Geſellſchaft gründlich kennen lernte

und dieſe Enterbten und Verſtoßenen in einem Bändchen Ge

dichte „Dans la rue“ beſang, in Tönen, die packen und in

Farben, die leben. Gegenwärtig iſt er Eigenthümer von „Le

Mirliton“, einer Kneipe auf dem Boulevard Rochechouart, ſo

genannt nach dem von Steinlen illuſtrirten Blatte, das Bruant

zu gleicher Zeit herausgibt und das „ſehr unregelmäßig, un

gefähr ein Dutzend Mal im Jahre erſcheint“, wie die An

kündigung dieſes originellen Journals beſagt,

Le Mirliton iſt das Reich, wo Bruant vom Nachmittag

bis ſpät in die Nacht hinein als König herrſcht, umgeben von

einem zahlreichen Gefolge treuer Vaſallen. Es iſt ein kleiner,

matt erleuchteter Saal mit einer Reihe Tiſche, an denen eine

bunt zuſammengewürfelte Menge, Leute aus allerhand Geſell

ſchaftsklaſſen und von verſchiedenſter Herkunft ihr einfaches

Bier trinken; ein einziger Kellner, majeſtätiſch wie Napoleon I.,

wacht darüber, daß jeder ſein Bier bekommt und richtig be

zahlt; ein zweites dienſtbares Individuum, eine Art Portier,

mit einer großen Brille auf der Naſe, bietet die ſoeben ge

und doch dominirendes Aeußere.

Das Verdienſt, zum erſten Mal etwas Licht in das

ollſtändigkeit Anſpruch,

à la Roquette.

Pulsſchlag, der das Leben dieſer merkwürdigen Dichterexiſtenzen

ſungenen Lieder feil und füllt die Pauſen aus, indem es eben

falls etwas ſingt, wonach kein Menſch hört – und über alle

thronend der Herr des Ä mit ſeiner Stentorſtimme zur

Ordnung rufend und eifrig aufpaſſend, damit ihm nichts von

dem entgehe, was in ſeinen vier Wänden geſchieht.

Ä allgemeines Verlangen trägt er ein Lied vor. Bruant

ſingt ſeine Lieder ſelber, hin und herlaufend in dem kleinen

Saale, unter der klappernden Begleitung eines alten Klaviers,

das beſcheiden aus dem Hintergrunde ſeine dünnen Klänge

ertönen läßt. Die Thür des Locals wird dann geſchloſſen

gehalten. Seine Stimme iſt ſchallend übermüthig, wie die von

jemand, der gewohnt iſt, in den Chantants der Champs Elysées

vor einem großen Publikum zu ſingen. Er hat ein ſtark aus

geprägtes und doch feingeſchnittenes Geſicht, ein anziehendes

Zwiſchen dem Sänger und

dem Publikum beſteht ein feſtes Band. Er beſitzt das Brutale

in Manieren und Kleidung – eine ſammtne Jacke und rothes

Halstuch –, das die Menge packen will und auch thatſäch

lich packt, während der ſelbſtbewußte, geiſtig überlegne Blick

ſie bannt.

Das Lied, daß er vorträgt, heißt: „Der Lumpenſammler

von St. Ouen.“ Das erbauliche Daſein dieſes nützlichen

Gliedes der menſchlichen Geſellſchaft nimmt ſeinen Anfang an

den Ufern der Seine, bei den äußerſten Feſtungswerken der

deckt iſt.

Un jour qu'i faisait pas beau,

Pasben loin du bord de l'eau,

Près d'la Seine;

Là ou qu'i pouss des moissons

De culs d'bouteill' et d’tessons,

Dans la plaine;

Ma mère m'a fait dans un coin,

A Saint-Ouen.

„Kauft das Lied: »A Saint-Ouen«“, ruft das bebrillte

Individuum und hält den Gäſten das illuſtrirte Muſikſtück

unter die Naſe, das auf ſeinem Titelblatt ein Paar Lumpen

ſammlerkinder zeigt, gebückt unter ihrer Laſt, das Mädchen

ſchwatzend, den Jungen mit der Ä aus dem Munde.

(UDie Verſe von Bruant en einen ſehr angenehmen

Klang und prägen ſich dem edächtniß leicht ein. Da iſt

zuerſt der Refrain, gewöhnlich der Name eines Platzes, eines

Gefängniſſes oder eines Stadttheils von Paris. Die Localität,

in der ſich die Geſchichte abſpielt, und in die der Held oder

die Heldin des Liedes gebannt ſind, bildet eine Art Fatum,

das ſich ihnen ſchon bei ihrer Geburt an die Ferſen geheftet

hat und ihnen nun ſtets zuruft: A Montrouge, à St. Lazare,

Bruant originell. Zwar die Welt, in der

ſeine Muſe das Wort führt, iſt nicht groß: Vagabunden und

Mädchen und ihre Liebhaber von Beruf, die Straße, wie der

Titel ſeiner Gedichte lautet, wenn man darunter den Ausſchuß

der menſchlichen Geſellſchaft verſteht, den die Häuſer nicht gern

aufnehmen wollen. Aber es iſt gerade die Kunſt Bruants,

uns für dieſe Geſtalten zu intereſſiren. Zola hat die unterſte

Schicht des Volkes niemals geſchildert. Le Sublime, das be

kannte Buch über die ſoziale Frage, dem l'Assomoir ſeinen

Urſprung verdankt, ſpricht noch mit Entrüſtung von dieſen

Straßentypen nnd Zola hat keuſch ſeinen Blick von dieſem Ab

grund weggewendet. Bruant kommt fünfzehn Jahre ſpäter.

Erſter hat ſo recht den Gegenſatz gefühlt und ausgeſprochen

zwiſchen Arm und Reich, Straße und Salon, Brutalität und

Convention, er hat viel eigenartiger und mit größerer ſchöpfe

riſcher Kraft daſſelbe Thema variirt, wie es Richepin's „Chan

son de Gueux“ und André Gill's „La Muse à Bibi“ ange

ſchlagen haben.

Mehr in die Geſellſchaft der eigentlichen Dichter kommen

wir im Café François I. auf dem Boulevard St. Michel.

Wenn man nicht Paul Verlaine antrifft, ſtumpf in ſein

Glas Abſynth oder Rumwaſſer ſtarrend, begegnet man ſicher

Jean Moréas, der ſeinem Freunde Verlaine die Ehre zu

Theil werden läßt, von Ä zu ſagen: „Verlaine iſt der

einzige Dichter, den Frankreich Ä hat, bis ich ge

kommen bin.“
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Moreas, von Geburt ein Grieche, wurde eine Zeit lang

von ſeinen Genoſſen als der Heros der modernen franzöſiſchen

Literatur gefeiert. Dies mag nicht wenig dazu beigetragen

haben, den Dichter in ſeiner nahezu ans Lächerliche ſtreifenden

Eitelkeit zu beſtärken.

Folgen wir einmal einer Scene im Café François I., wie

wie ſie uns Byranck vorführt.

Den ſtarken Schnurrbart emporgedreht, die Lorgnette vor

den Augen, tritt er mit ſeinem dunklen Habichtsgeſicht in das

Café, im Bewußtſein, ſdaß er von allen Seiten angeſtarrt

wird, aber ohne ſelber einen einzigen Blick in die Runde zu

werfen.

„Einen Rum mit Waſſer,“ beſtellt er. „Das iſt das

Getränk, das Verlaine und ich allein hier trinken,“ fügt er

erläuternd hinzu und ſeine Handſchuhe ausziehend, liebkoſt er

mit einem bewundernden Blick ſeine feingeſchnittene, weiße

Hand, die er auf den Tiſch vor ſich niederlegt.

Einer der Anweſenden bringt zögernd den Namen von

Leconte de Lisle auf das Tapet.

„Leconte de Lisle,“ ſagt Moréas erhaben, „iſt nicht ſo

uneben geweſen – für ſeine Zeit; jetzt iſt er abgethan. Nein,

unter den Aelteren, mit einziger Ausnahme von Verlaine, ſind

keine echten Dichter zu finden. Auch unter den Jüngeren,

ſelbſt bei denen, deren Verſe, vielleicht mit Recht, geprieſen

werden, lebt nicht die wahre Kraft. Ihr Werk iſt Salonwerk.

Sie zimmern ihre Verſe mühſelig zuſammen, ſchöpfen aber

nicht aus dem vollen Ueberfluß. Wer Dichter heißen will,

muß einen ſich ſtets erneuernden Vorrath von Worten und

Formen zu ſeiner Verfügung haben, er muß reich und ver

ſchwenderiſch damit umgehen, damit jedermann einſieht: auch

nach der größten Verſchwendung bleibt ihm noch ein feſter

Schatz übrig.“

Er ſpricht dieſe Worte mit dem unverkennbaren Aeußeren

eines großen Mannes, dem ungezählte Reichthümer zu Dienſten

ſtehen.

Jemand beginnt über Pindar zu ſprechen.

„Ich bin eiferſüchtig auf Pindar,“ ſpricht Moréas, „ich

kann ihm nur verzeihen, weil er ein Grieche war, ein Lands

mann von mir. Nun, mag er ein Grieche bleiben, man hat

ja immer noch mich. Es iſt ſchon lange ein Traum von mir,

Plato's »Gaſtmahl« zu überſetzen, das iſt das Meiſterwerk

griechiſchen Geiſtes.“

„In Proſa?“

„In Verſen natürlich,“ war die Antwort, kurz und ſtolz,

als wäre ſeine Poeſie das einzige, was dem Werke Plato's

noch fehlte, um ihm die höchſte Weihe zu geben.

„Uebrigens, wißt Ihr ſchon die große Neuigkeit,“ fuhr

Moréas dann fort, „wir heißen nicht länger Symboliſten, ich

habe einen neuen Namen für unſere Beſtrebungen gefunden –

unſere Poeſie iſt Romaniſche Poeſie geworden. Symboliſt –

ich ſelber habe dieſe Bezeichnung aufgebracht und ſie auch in

einer Broſchüre vertheidigt – Symboliſt war nicht ſchlecht

für den Anfang, das Wort drückte den Charakter unſerer Kunſt

und allerÄ zutreffend aus, aber es bekam mit der Zeit

die Bedeutung einer Sekte, und dafür war es zu gut. Man

muß ein Kennzeichen der Poeſie # ſo ſehr in den Vorder

rund ſtellen, dann wird es zur Modeſache und die ganze

elt geht auf die Jagd nach Symbolen, was die einzige Weiſe iſt,

um ſie nicht zu finden, wenigſtens nicht die guten. Ein Dichter

iſt Symboliſt, aber er nennt ſich nicht ſo. Ä ſagt der

Ausdruck Romaniſche Poeſie alles. Er bedeutet die Einheit der

Kunſt in den ſüdlichen Ländern, die in der franzöſiſchen Lite

ratur ihr vollendetſtes Gepräge gefunden hat. Wir vermögen

den Ä Gang der Kunſtentwickeluug in Griechenland

und Rom, in Italien und Spanien in unſerem Bewußtſein

aufzunehmen, zu umfaſſen. Wir brauchen nicht eine Periode

als die bevorzugte herauszuwählen: aus ihrer Vereinigung

baut ſich unſere Kunſt auf.

Maſſe. Für uns beſteht die Scheidung zwiſchen Mittelalter

und Renaiſſance eben ſo wenig, wie zwiſchen Griechen

land und Rom, Volkslied und Kunſtſang. Die Ueber

gänge zu überbrücken, die Einheit ganz zu erreichen, das iſt

Wir ſchöpfen aus der vollen

unſere Aufgabe. Ueber welch unermeßliches Feld haben wir

dann nicht freie Verfügung, und wie ſchmilzt nicht unſer arm

ſeliges Daſein weg unter den großen Symbolen, die das un

ermeßliche, von Anfang an bis heute ununterbrochene Reich

der Kunſt uns in überwältigender Anzahl dann vorführt!“ –

Ein großer Theil des Buches beſchäftigt ſich mit Paul

Verlaine, der markanteſten Erſcheinung der franzöſiſchen

Dekadence, der anziehendſten und zugleich abſtoßendſten Geſtalt

unter den modernen franzöſiſchen Poeten. In Begleitung eines

Mitarbeiters des Figaro, der einen Artikel über Verlaine

ſchreiben will, ſucht Dr. Byvanck den Dichter im Café François I.

auf. Es iſt Morgens zehn Uhr, die Zeit, wo die Cafés noch

nüchtern undÄ ſind. Das Licht fällt auf eine arm

ſelige, verwahrloſte Geſtalt, die ſtumpf vor ſich hinſtarrend

an einem Marmortiſche ſitzt.

Es iſt Verlaine.

Das Geſicht ſieht alt und ermüdet aus, die Kleidung, ein

langer Ueberrock, ähnelt der eines Liederſängers, der auf der

Straße ſeinen Unterhalt erwirbt und Wind und Wetter über

ſich ergehen laſſen muß; ein alter Ä bedeckt den kahlen

Schädel. Es bildet zuſammen ein Ganzes: die Vagabunden

phyſiognomie einesÄ der nur ſeinen Träumen und

Ideen lebt, unbekümmert um alles, was neben ihm geſchieht.

Nur um des Dichters Hals prangt ein gelbſeidenes, glänzendes

Tuch, das dem grauen Einerlei ſeines Aeußeren etwas fröh

liches gibt.

Beim Sprechen zeigt das Geſicht eine wunderbare Wand

lungsfähigkeit in der Ausdrucksweiſe. Die Stirn ſchwillt an,

die Naſenflügel zittern nervös und der lüſterne Satyr kommt

zum Vorſchein mit den nach Genuß verlangenden Augen. Dann

ziehen ſich die Augenbrauen zuſammen, der Blick wird zornig,

die Hand krallt Ä auf der Marmortafel zuſammen, die

Stimme wird laut – um gleich darauf in einem Lachen zu

endigen, einem verlegenen Lachen, wie das eines Kindes und auch

durch das Geſicht geht mit einem Male ein kindlich unſchul

diger Zug. Sonſt drückt ſein Geſicht Langeweile aus, die

Langeweile eines Menſchen, für den nichts auf derWelt mehr

Intereſſe hat.

Später treffen wir Verlaine wieder in einem einfachen

Reſtaurant, wo er ſeine Anſichten über die Meſſe, Gott und

Religion äußert in Worten, die von funkelnden Geiſtesblitzen

durchleuchtet ſind. Es macht einen eigenartigen Eindruck, ihn

ſo ſprechen zu hören. Verlaine, der von ſich ſelbſt ſagt, daß

es keine Sünde auf der Welt gebe, die er nicht begangen

habe, Verlaine mit dieſem Sichgehenlaſſen ſeiner Natur, unbe

kümmert um die Geſetze der menſchlichen Geſellſchaft, mit dieſem

Leben, das oft Grauen und Abſcheu erweckt, und dann wieder

der Verlaine, der ſein Ideal in der Mutterkirche verkörpert zu

ſehen meint und mit tiefer Inbruſt von „ſeiner Mutter Maria“

ſpricht, Verlaine, der jetzt der verächtlichſten Regung menſch

licher Leidenſchaft folgt, um im nächſten Augenblicke wieder

in die höchſte Ekſtaſe religiöſer Schwärmerei zu verfallen –

ein Dichtercharakter, deſſen ſeltſamer Zwieſpalt zu gleicher Zeit

anzieht und abſtößt.

Einer der Anweſenden ſchiebt dem Dichter ein Bändchen

zu, „Nos poètes“ von Jules Tellier, in dem auch Fragmente von

Verlaines Gedichten vorkommen. Er blättert in dem Buche

und lieſt dann das Gebet aus „Sagesse“ vor, mit dumpfer,

leiſe zitternder Stimme, während ſeine blutloſe Hand dem

ſchleppenden Metrum taktförmig folgt und die Augen ſtarr auf

das Blatt geheftet ſind.

Vous, dieu de paix, de joie et de bonheur,

Toutes mes peurs, toutes mes ignorances,

Vous, dieu de paix, de joie et de bonheur,

Vous connaisseztout cela, tout cela,

Et que je suis plus pauvre que personne,

Vous connaissez tout cela, tout cela.

Mais ce que j'ai, mon dieu, je vous le donne.

„Der Ton der Worte wurde immer leiſer und leiſer. Der

niedrige Raum mit ſeinen Möbeln aus Eichenholz, dämpfte

den Klang, und es hörte ſich an wie ein Gebet in einem ver

ſteckten Winkel einer ehrwürdigen Cathedrale. Und doch, o
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die wehmüthige Stimmung, die einfache Tafel mit ihren Ueber

bleibſeln eines Mahles wie mit einem Nebelſchimmer umhüllt

bei dieſer Seelenbeichte der Armuth!“

Es liegt eine ſchmerzliche Rührung, ein inniges Mitleid

und zu gleicher Zeit eine tiefe Verehrung für die große Kunſt

Verlaine's in Allem was Dr. Byvanck # ſeine Begegnungen

mit dem Dichter ſchreibt. Niemand vor ihm, ſelbſt in Frank

reich nicht, hat die Perſon des Dichters ſo ſprechend, mit ſo

rührender und liebevoller Sorgfalt gezeichnet.

Mit Verlaine ſchließt auch Dr. Byvanck ſein Buch, das

noch ſo viel des Intereſſanten und Geiſtreichen über das

modernſte, franzöſiſche Schriftthum enthält. Es würde aber

zu weit führen, auch noch auf die anderen Dichtertypen einzu

gehen, die uns vorgeführt werden, ſie würden auch zu ſehr

zurücktreten hinter der trauernden Größe Paul Verlaine's, der

als Dichter ebenſo hoch über ſeinen Genoſſen ſteht, wie als

Menſch unter ihnen.

Unterrichtsfreiheit.

Von Georg Stoeckert.

Freiheit, die ich meine – wie viel Unheil hat nicht ſchon

dieſes Eine Wort angeſtiftet! Und trotz aller Unklarheit des

Begriffes, dem einen allgemein anerkannten Inhalt zu geben

die Philoſophen ſich bis jetzt vergeblich bemüht haben, übt das

Wort doch immer wieder ſeinen alten Zauber auch auf ſolche

Köpfe und Gemüther aus, die ſich ſonſt gegen alle Zauberei

hinlänglich gefeit glauben. Und nun vollends, wie mächtig

muß dieſer Zauber ſein, wo es ſich um die Forderung der

Freiheit des Unterrichts handelt, die mit der durch alle Ver

faſſungen gewährleiſteten Gewiſſensfreiheit faſt ein und das

ſelbe zu ſein ſcheint. Daraus erklärt ſich die Gewiſſensnoth,

in der unlängſt ſo mancher ehrliche Politikus ſchweben mochte:

das verfloſſene Unterrichtsgeſetz ſtellte mit der Verwirklichung

eines den Forderungen des abſtracten Liberalismus entſprun

genen Verfaſſungsartikels die Unterrichtsfreiheit zunächſt auf

dem Gebiete der Volksſchule in Ausſicht – ein Ziel, für den

liberalen Idealpolitiker, und ſolche möchten wir doch heutzutage

gern etwas zahlreicher in unſeren Parlamenten vertreten ſehen,

auf's Innigſte zu wünſchen! Dagegen aber erhob drohend das

dadurch unzweifelhaft begünſtigte Anwachſen des Klerikalismus

ſein geſpenſtiſches Haupt und machte den liberalen Idealpolitiker

kopfſcheu; denn ſo viel verſteht auch er von der Realpolitik,

daß Liberalismus und Ultramontanismus ſich abſolut ausſchlie

ßende, prinzipiell unverſöhnliche Gegenſätze ſind

Und doch muß es einen Weg aus dieſem Dilemma geben;

und er dürfte nicht allzuſchwer zu finden ſein, wenn man ſich

nicht von Worten berauſchen und hinwiederum von anderen

Worten in's Bockshorn jagen läßt. Wolle man ſich zunächſt

nur einmal darüber klar werden, daß der Begriff Freiheit nur

etwas Negatives enthält, alſo an ſich völlig inhaltsleer iſt.

Freiheit iſt nur die Aufhebung des Zwanges. So hatte die

Forderung der Gewiſſensfreiheit nur den Sinn, daß für die

religiöſe Ueberzeugung des Einzelnen jeder Zwang, jede Be

vormundung Äj würde. Unter derÄ
verſtand kein Einſichtiger etwas anderes als Befreiung oer

Preſſe von den Feſſeln der Cenſur. So kann auch das ſchöne

Schlagwort Unterrichtsfreiheit keinen anderen Sinn haben, als

Befreiung vom ſtaatlichen Unterrichtszwange. Damit aber

treffen wir gleich den Kern der Frage. Es handelt ſich auch

hierbei um nichts anderes, als um den ewigen und nothwen

digen Gegenſatz zwiſchen Einzelmenſchen und Geſellſchaft,

zwiſchen Individuum und Staat. Dieſe Gegenſätze ſind noth

# ſie bilden die beiden Pole, zwiſchen denen ſich alles ge

ſchichtliche und ſittliche Leben bewegt, das lediglich aus dieſen

Gegenſätzen ſeinen Urſprung nimmt, ohne ſie nicht denkbar wäre.

So dürfte ſchon aus Är Bemerkung klar werden, daß es

unmöglich iſt, für das Verhältniß von Staat und Individuum

eine löſende Formel zu finden. Denn daß in dem berühmten

Artikel IV. der Erklärung der Menſchenrechte*) dieſe Formel

nicht gefunden iſt, wird jetzt wohl nicht mehr beſtritten. Nur

durch die Geſchichte, d. h. durch den ganzen Verlauf der Uni

verſalgeſchichte iſt eine Löſung des Problems denkbar.

Es hat Zeiten gegeben, wo im Intereſſe der geſellſchaft

lichen Weiterentwickelung die Macht des Staates auf Koſten

des Individuums ausgedehnt werden mußte. Das war z. B.

der Fall, als es ſich um den Erſatz des ſtändiſchen Gemein

weſens durch den abſoluten Staat, und dann, als es ſich um

die Umwandlung des abſoluten Staates in den conſtitutionellen

handelte. Und wenn ſich eine weitere Ausdehnung des Staats

ſozialismus als nothwendig erweiſen ſollte, ſo könnte das auch

nur durch eine weitere Beſchränkung der individuellen Freiheit

geſchehen.

Neben jenen Zeiten hat es aber auch nicht an ſolchen ge

fehlt, wo es galt, der Allmacht der öffentlichen Gewalt gegen

über die unveräußerlichen Rechte der Perſönlichkeit zu wahren,

im Gegenſatz zu den nivellirenden Tendenzen des Staates

die Fülle des individuellen Lebens zu retten. Und gerade

heutzutage iſt dieſe Gefahr, daß alles individuelle Leben

in dem grauen Einerlei der demokratiſchen Maſſen erſtickt

werde, wieder einmal zu beſorgnißerregender Größe ange

ſchwollen. Auf der einen Seite droht die ochlokratiſche Tyrannis

der Sozialdemokratie, auf der anderen das büreaukratiſche

Chineſenthum des modernſten Staates. Wahrlich, durch ihn

jene Gefahr bekämpfen wollen, hieße den Teufel austreiben

durch Beelzebub!

Und dieſem vorwärtsdrängenden Chineſenthum gegenüber

mit ſeinem von Jahr zu Jahr ſich vermehrenden Examinibus,

mit ſeiner Sintfluth von Regulativen und Inſtructionen, mit

ſeinen Zöpfen und Strebern hat die Forderung nach der Frei

heit des Unterrichts gar wohl ihre Berechtigung, dürfte ſie

faſt wie ein erlöſendes Wort klingen. Das Chineſenthum be

arbeitet alle Wiſſenſchaft in usum delphini und hat für die

religiöſe Ueberzeugung die Inquiſition in ihrer modernen Form

der Disciplinarunterſuchung bereit. Welchem Vater aber die

in den Staatsdeſtillationen denaturirte Wiſſenſchaft nicht die

geeignete Koſt für ſeine Söhne zu ſein ſcheint, und welcher

gemaßregelte Ueberzeugungsnarr das Bedürfniß fühlt, ſeine

eisheit noch fürder an den Mann zu bringen, für den muß

die Unterrichtsfreiheit, die freie Schule als das Allheilmitteler

ſcheinen. Denn ſollte es nicht wirklich ein echtes und unver

äußerliches Menſchenrecht ſein, daß jeder Vater ſeine Kinder

ſo und dort erziehen und unterrichten laſſen darf, wie und wo ſie

ſeiner Ueberzeugung nach die beſte Erziehung erhalten? Wird

aber dieſeÄ bejaht, dann dürfen wir der Forderung nach

Unterrichtsfreiheit nicht länger widerſprechen – ſelbſt nicht

auf die Gefahr hin, dem Ultramontanismus neue Gebiete zu

eröffnen. Wenn er ſich dann als die ſtärkere Geiſtesſtrömung

gegenüber dem Liberalismus, wir gebrauchen hier das Wort

in ſeiner allgemeinſten Bedeutung, erwieſe, nun, ſo müßte dieſer

als nicht mehr lebensfähig ſeinem Schickſal überlaſſen werden.

Aber ſo einfach, ſo Ä liegt ſelbſt für die Theorie,

geſchweige denn für den praktiſchen Politiker die Sache doch

nicht. Jenem Rechte des Individuums ſteht das des Staates

gegenüber, dem Rechte des Vaters das des Kindes. Wie der

moderne Staat alle ſeine Bürger für wehrpflichtig erklärt, wie

er gegen grobe Vernachläſſigung der leiblichen Pflege ſtraf

rechtlich einſchreitet, ſo hat er auch ein Recht an der Erziehung.

Er darf ſeine Bürger zwingen, ihre Kinder ſo zu erziehen,

daß ſie nicht gemeingefährlich werden, er nöthigt ſie, ihnen den

Unterricht zu Theil werden zu laſſen, der die untere Grenze

der allgemeinen Bildung verbürgt, die der Staat von all'

ſeinen Bürgern zu verlangen berechtigt iſt. – Und nicht ge

ringere Berückſichtigung als das Recht des Vaters verdient

das Recht des Kindes auf eine den Anforderungen der je

*) La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à

autres: ainsi l'exercisse des droits naturels de chaque homme n'a de

bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la

jouissance de ces mémes droits. Ces bornes ne peuvent être déter

minées que par la loi.
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weiligen Geſellſchaft entſprechende Erziehung. Auch in dieſer

Beziehung hat der Staat die Schwachen zu ſchützen, iſt er der

natürliche Vormund des in ſeinen Zukunftsintereſſen bedrohten

Kindes. Der dem Kinde nothwendige Unterricht darf nicht

dem Zufalle väterlichen Unverſtandes oder gar willkürlicher

Laune überlaſſen werden. Auf jenem Rechte und dieſer Ver

pflichtung des Staates beruht nun die allgemeine Schul

pflicht, die ſich aus dem Weſen des modernen Staates mit

Nothwendigkeit ergiebt. Demgemäß darf auch aller Privat

unterricht nur Ä eintreten, ſteht auch er unter ſtaatlicher

Aufſicht. Schon aus dieſen theoretiſchen Erwägungen mußten

wir uns alſo gegen die durch das abgethaneÄ
in Ausſicht geſtellte Freiheit des Unterrichtes erklären.

Darüber iſt wohl alle Welt einig, daß die geplanten Neuerun

gen, die Unterrichtsfreiheit ausſchließlich dem Ultramontanismus

zu Gute kommen würden. Denn trotz aller unermüdlichen An

ſtrengungen der evangeliſchen Päpſtlein wird die evangeliſche

Kirche – und Gott ſei dafür gedankt! – nie zu einer ähnlichen

Machtſtellung gelangen, wie die römiſche. Sie iſt und bleibt, im

Gegenſatz zu jener, eine unſichtbare Kirche, und wo ſie ſich

in den einzelnen Landeskirchen gewiſſermaßen verkörpert, iſt und

bleibt ſie Staatskirche. Die römiſche Kirche aber ſteht außerhalb

des Staates und ſtrebt unabläſſig und mit Aufbietung aller ihrer

ſo bedeutenden Machtmittel nach dem Einen Ziel: über den Staa

ten zu ſtehen und deswegen als die höchſte, von Gott geordnete

Gemeinſchaft und Gewalt über alles, was menſchlich iſt, an

erkannt und reſpectirt zu werden. Sie muß und will als eine

ſelbſtändige, außerſtaatliche Macht angeſehen werden. Darnach

hat auch der Staat ihr gegenüber ſein Verhalten einzurichten.

„Die freie Kirche im freien Staate“ iſt ſo lange eine Phraſe,

als die Kirche nicht auf jene Stellung verzichtet, ſondern viel

mehr vom Staate Garantien ihrer Macht- und Geldmittel ver

langt. Verzicht auf dieſe weltlichen Machtmittel war es, was

ſchon vor Jahrhunderten ein einſichtsvoller Papſt zur Löſung

des zerſtörenden Inveſtiturſtreites vorſchlug. Von einem ſolchen

Ä iſt aber der Ultramontanismus heute weiter entfernt

enn je.

Für uns iſt demnach der ſogenannte Culturkampf ein

weſentliches Moment der geſammten modernen Entwickelung.

Unſere Geſellſchaft, unſer Staat, unſere Ueberzeugungen ſind

geſchichtlich geworden unter der fortwährenden Einwirkung der

chriſtlichen, beſonders der römiſchen Kirche. Mit dieſer That

ſache wird die europäiſche Menſchheit noch eine ganze Weile

zu rechnen haben. Für den praktiſchen Staatsmann ergiebt

ſich daraus die Nothwendigkeit, darauf zu achten, daß jener

latente Kampf nicht immer von Neuem hervorbreche, er könnte

dann leicht ſtaatszerſtörend wirken. Vor allem hat er ſich vor

allen Maßregeln zu hüten, die irgendwie wie Gewiſſenszwang

ausſehen könnten. Und ſo gilt es auch der Forderung der

Unterrichtsfreiheit gegenüber einen Weg zu finden, der dieſer

Forderung Ä gerecht wird und dabei doch den Rechten

des Staates, deren Wahrung ihm die Pflicht der Selbſterhal

tung auflegt, nichts vergibt.

Man bewillige die Unterrichtsfreiheit wie die Preßfreiheit,

deren höchſt bedenkliche Folgen auch am Tage liegen, ohne

daß man deswegen an eine Aufhebung derſelben denken dürfte.

Aber man mache auf der anderen Seite wenigſtens auf dem

Gebiete der Elementar- oder Volksſchule auch mit dem Un

terrichtszwange gründlich Ernſt. In der Volksſchule ſoll

das gelehrt werden, was der Staat als geringſtes, unumgäng

lich nothwendiges Bildungsmittel von allen ſeinen künftigen

Bürgern und Bürgerinnen verlangt, und zwar ſoll es ſo und

von ſolchen Männern gelehrt werden, wie es ihm am zweck

mäßigſten erſcheint. Sollte es im Zeitalter der allgemeinen

Wehrpflicht wirklich ſo unmöglich ſein, den Beſuch der Volks

ſchule oder der ſtaatlichen Elementarſchulen, ich meine hiermit

auch die elementaren Vorſchulen höherer Lehranſtalten, obli

gatoriſch für alle Kinder zu machen? Es würde das eine

Maßregel ſein, die ſich auch aus anderen ſchwerwiegenden

Gründen empfehlen dürfte. Eine gründliche Erörterung aller

hierbei als Für und Wider in Betracht kommenden Geſichts

punkte wäre nachgerade wohl an der Zeit, denn auch dieſe

Frage iſt nur eine Frage der Zeit,

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß auch bei der geforderten

ernſtlichen Durchführung des Unterrichtszwanges, des Zwanges

zur Staatsſchule Befreiungen von dieſem Zwange, als durch

beſondere Umſtände gerechtfertigte Ausnahmen immer geſtattet

werden müßten. Vor allem wäre, nach wie vor, von Seiten

des Staates die Bedürfnißfrage zu prüfen. Ä müßte es

bei der bisherigen Praxis bleiben. Sonſt aber laſſe man

Privatſchulen immerhin einrichten – nur darf, abgeſehen von

den oben gedachten Fällen, der Beſuch einer ſolchen nicht von

dem der öffentlichen Schule entbinden. Die Zahl der Väter,

die ſich einen ſolchen Luxus doppelter Schule geſtatten möchten,

dürfte eine faſt verſchwindende ſein!

Freilich darf nicht verkannt werden, daß die Gefahr ſehr

groß iſt, bei dem Beſtreben das weitere Vordringen der Pfaf

fenherrſchaft zu vermeiden unter die Herrſchaft der Junker,

d. h. hier der Büraukraten, der Zöpfe und Chineſen zu ge

rathen. Eins iſt wie geſagt ſo ſchlimm wie das andere. Vor

der Hand aber ſind jene von Seiten des Ultramontanismus

drohenden Gefahren größer; das vielleicht in anderer Form

wieder auferſtehende Unterrichtsgeſetz würde ihm neue, allzu

gefährliche Waffen gegen den modernen, geſchichtlich ge

wordenen Staat in die Hand liefern. Jetzt gilt es, dieſen

modernen Staat, den Liberalismus zuÄ artet er

in Byzantinismus und Chineſenthum aus, wird es dann von

Neuem nothwendig für die unveräußerlichen Menſchenrechte,

für das Recht des Individuums einzutreten, dann werden

auch wir auf dem Kampfplatze nicht fehlen!

Das iſt fridericianiſch!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Hof.

Von Johannes Schlaf.

I.

Einſpinnen wollt' ich mich hier in meinen Schreibereien. Raum

wollt' ich haben für meine ſpielenden Phantaſien und Ruhe, Ruhe, vor

Allem Ruhe . . .

Eingraben wollt' ich mich, einwühlen, verſinken in dieſer köſtlichen

Luſt zu ſchaffen. Denn alles Andere war Unſinn, Unſinn und neun

mal Unſinn.

Ja, warum nicht lieber Menuett auf einem Heuboden tanzen?

Wenn dieſe melancholiſche Nachbarſchaft. nicht wäre!

Dieſe liebe Nachbarſchaft, die man immer ſo um ſich her hat! Wenn

man nicht mit tauſend verfluchten Ketten an ſie gekoppelt wäre! Und nun

gar mit der böſeſten von allen, der Liebe . .

Nichts war ein Unſinn, als zu glauben, daß es vor all' dieſem

Elend und all' dieſer Unruhe irgendwohin, für irgend eine Zeit ein Ent

rinnen gäbe . .

Mein Fenſter geht auf einen Hof hinaus . . .

Vielleicht hätt' ich mich doch gleich zu Anfang wieder hier fortge

macht, wenn er nicht ſo . . . ſo – intereſſant geweſen wäre.

In der erſten Zeit trieb ich mich ſehr viel umher, wochenlang, bis

ich es nachher doch mit dieſer abſcheulichen Müdigkeit bekam, die ich mir

damals vertoben wollte.

Wenn ich mich in ſpäter Nacht dann die ſteilen Treppen in die

Höhe tappte – nicht an der Geländerſeite, denn das war oft ſchmutzig –

macht' ich auf dem letzten Treppenflur Halt und trat an das Fenſter

und ſah hinunter auf den Hof.

Wir hatten damals klare Mondnächte.

Dann dehnte er ſich . . . groß, groß – überwältigend groß, dunkel
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und ſtill, todtenſtill. Und überall dieſe breiten, ruhigen, träumeriſchen

Lichtſtreifen an den ſchnurgeraden dunklen Flächen der Façaden hin.

Viertelſtundenlang konnt' ich ſo daſtehen und das in mich auf

nehmen . . .

Jetzt haben wir Regenwetter.

unaufhörlich rieſelnder Regen.

Da ich ſonſt nichts Geſcheidtes anzufangen weiß, ſitz' ich den Tag

über am Fenſter, betrüge mich und meine ſchöne Zeit mit irgend einem

Buche und ſehe hinunter.

Ein ungeheures Rechteck von Häuſern, die vier Straßen angehören.

Miethkaſernen, wie man ſie hier im Norden überall findet. Dieſe Häuſer

ziehen ſich hin in vier langen, kahlen Fronten. Nur durch Regenrinnen

ſind die einzelnen Gebäude gegen einander abgegrenzt. Alle ſind ſie vier

ſtöckig, alle von derſelben verräucherten, graublauen Farbe; ſchmutzig, un

ſagbar ſchmutzig. Eine Unzahl von Fenſtern. Eins dicht neben dem

anderen. Hinten, wo ſich der Hof verjüngt, erſcheinen ſie klein und ſchmal.

Unter dieſen Fenſtern ſind breite, ausgelaufene Schmutzflecken von den

Scheuerlappen und Lumpen, die hier zum Trocknen ausgehängt werden.

Eingeſchachtelt mitten in dieſes große Rechteck ein kleineres von ein

ſtöckigen Häuſerchen mit ganz kleinſtädtiſch - hohen Ziegeldächern. Der

Raum innerhalb iſt durch ſchiefe, vom Wetter graublaue Holzſtackete in

eine Anzahl kleinerer Höfe abgetheilt. In jedem dieſer Höfe hat man

noch Raum für ein Gärtchen gefunden. Aber es gibt da nur etwas

kümmerliches Gras, Kohlſtrünke, die vertrockneten Stängel von Sonnen

blumen und dürres Gerank um ein paar halbzerfallene Lauben.

In dieſen kleineren Höfen liegen Bretter aufgeſtapelt, altes roſtiges

Eiſen, Lumpen, Schutt, Gerümpel, alte unbrauchbar gewordene Möbel

und dergleichen.

Das alles in dieſem grauen, unaufhörlich rieſelnden Regen, der

alle Linien verſchleiert, vermiſcht mit einem ſchmutzigen Dunſt, der den

Rauch von den unzähligen Schornſteinen in die Hofräume niederdrückt.

Ich weiß ſo ziemlich Alles, was hinter dieſen ſchwarzen, öden

Fenſterlöchern ſo den Tag und die Woche über vor ſich geht. Oder doch

wenigſtens ſo in Bauſch und Vogen. Ich will den Mund nicht ſo voll

nehmen: das „Alles“ würde mir und meinem armen Weltbild, das

man ſich ſo gern in's Sichere rettete, wohl ein wenig über den Hori

zont gehen.

Unten, auf dem ungepflaſterten Theil des Hofraums vor unſerem

Hauſe ſpielen Kinder. Barfüßig tappſen ſie in den Pfützen umher, die

ſich da vom Regen gebildet haben und gröhlen mit heiſeren Stimmen

zwiſchen den ſchwarzen, regenfeuchten Mauern.

Sie ſterben hier maſſenweiſe um dieſe Jahreszeit.

Aber was geht mich das Alles ſchließlich an? Das Bitterſte von

Allem iſt doch, daß ich hier, mitten in dieſem ſchmutzigen Elend, den Todes

kampf Deiner Sehnſucht ſehen muß. Deine Sehnſucht aber und die meine

iſt die Sonne, die Luſt, das Lachen und die Schönheit . . .

Wie ich hier ſo ſitze in meinem trockenen, ſtumpfen Brüten hab' ich

einen Wunſch, einen recht ſelbſtſüchtigen Wunſch vielleicht: daß man noch

das weiche Hinſchmelzen der Empfindungen von ehedem hätte, wo mit ein

paar Thränen Alles gut war . .

Fortwährend ſo ein feiner, grauer,

II.

Schon dunkel?

Wie lange hock' ich hier?

Die Wolken da oben, die über die Dächer hinraſen, ſind weiße

Dünſte vom Wind getrieben und das Abendroth drüben an den Häuſern

iſt eine blöde, todte, dumme Farbe, und unten, unter mir hackt irgend

ein Idiot auf einem Klavier die Zeit in Stücke.

Etwas Lebendiges!!

Hier: eine Zeichnung von ihr, ein paar Tagebuchblättchen, ein Ge

dichtchen und hier: die Filigranblume, die ſie mir 'mal gewunden hat.

Sie duftet noch nach einem billigen Parfüm, das ſie ſich für ihre armen

Sparpfennige ab und zu zu erſtehen wußte; denn ſie wollte Alles ſchön

um ſich haben, ſchön . . .

Sie hat Prügel dafür bekommen und manches böſe, häßliche Schimpf

wort. Wie mit tauſend Meſſern durchbohrt mich noch immer ihr Schreien,

ihr Schreien in Wuth und Verzweiflung, mit dem ſie ſich gegen all' das

Häßliche wehrte, das ſo brav gemeint war . . .

Ich ſehe ſie, neben mir, mit der Blumen beſchäftigt.

Sie ſitzt aufrecht auf dem harten Stuhl. Seitwärts an ihrem Hals

die kleine, hellblaue Schleife zwiſchen den krauſen, flimmernden Härchen,

und die blaſſen, weichen Backen, und den Mund, um den ihr kluger

Kummer einen ſo wunderlichen Zug gehaucht hatte, und die großen,

grauen Augen, die gelaſſen an dem flirrenden Silberdraht haften, der ſich

zierlich zwiſchen ihren flinken Fingern windet: Alles ſeh ich.

Jetzt kommt ihr ein Einfall. Sie plaudert zu mir herüber. Und

ich blaſe den Rauch meiner Cigarrette vor mich hin und ſehe ſie an und

lache ſtill und höre und höre.

Nun iſt ſie todt. Todt wie eins von den ſchmutzigen, gröhlenden

Kindern unten, die das Wetter jetzt hinwegrafft . . .

2. zk
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Wie ich die Blume gegen das letzte Abendlicht halte, ſprüht ſie von

einem ſilbrigen Feuer, wie von tauſend, Millionen winziger Diamanten

zuſammen geſetzt, wie aus Lichtſtrahlen, aus feinen, feinſten Lichtſtrahlen

gewebt.

Es iſt eine Narciſſe.

Mit ſtiller, zwingender Kraft iſt ihr die ſympathiſche Anſchauung

dieſer Blume, die ſie wohl gelegentlich eines Ganges in einem Blumen

laden geſehen hatte, in die Hand, in die Finger geſtrömt und hat mit

eingeborener Triebſicherheit den Kelchblättern dieſe wunderbare Krüm

mung gegeben.

Wie ſtark, wie mächtig, wie trotzig mußte dieſer Trieb ſein, daß ihn

ſo viel Elend nicht verkümmerte! Nicht eine Linie dieſes kleinen Wunder

werks hat es verkrümmen dürfen . . .

Jetzt glüht ſie in roſigen und ſilbrigen Lichtern und es ſchmilzt in

einander wie von einem heimlichen Feuer und es lebt und lebt, und das

armſelige Parfüm wird ein köſtlicher, köſtlicher Duft.

Ich ſaug ihn ein und ſaug' ihn ein, ſaug ihn in mich hinein . . .

Und ich lache und lache, Fin befreit, weiß nichts als die herrliche

Kraft, die uns Vergeſſen gibt, die uns die Welt und all' unſeren gebrech

lichen Jammer zu einem Spielzeug wandelt, mit dem wir uns hinüber

ſpielen in die andere Welt.

Die andere Welt: die nicht drüben iſt über den Wolken, nicht hinter

dem unendlichen Blau, hinter den goldenen Sternen, die nicht Gott iſt

und Götter und Götzen: die Alles, Alles iſt, das Gemeinſte und Sicht

barſte, erfaßt, lebendig von den Sympathien unſerer inneren Kräfte;

die Welt der Schönheit, in uns, um uns, uns gegeben und beigefügt,

die belebte, lebendige Welt und doch keine andere als die eine, in der

all' unſere Qual und unſere Luſt ewig beſchloſſen iſt . . .

Dieſe Blume aus armſeligem Silberdraht duftet und leuchtet von

all ihren Wundern.

Und die Wolken oben werden lebendig von einem unſagbaren war

men Leben und das Blau des Himmels dazwiſchen wird tief, tief und

lebendig, und das Abendroth, das drüben an den Häuſern verglüht, wird

lebendig.

Alles ſtill und dunkel nebenan. Niemand iſt bei ihr. Ich will hin

ein und mich zu ihr ſetzen.

zk k
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Leiſe, leiſe tret ich zu ihr hin.

Das friſche Linnen über ihr flimmert weiß in das Dämmern hin

ein und über die ſtarren, ſtillen Falten liegt es wie ein Glanz.

Leiſe mach' ich ihr das Geſicht frei und die Bruſt. Ganz leiſe.

Sie haben ihr ihr Sonntagskleid angezogen und ihr fromm die

Hände auf der Bruſt gefaltet.

Ich ſtaune, wie reif ſie ausſieht, das Kind. Mit dieſem Lächeln die

Mundwinkel hinauf zu den Naſenflügeln hin, dieſem bekannten Lächeln . . .

Es iſt ſo ſchön hier in der Dämmerung.

Wie hell ihr Geſicht iſt in dieſem reinen Weiß! Seine Linien fließen

wie von einem Leuchten und gleiten und ſchimmern.

Läſſig ſchreitet die Zeit hin mit dem leiſen Ticktack der Uhr. Und

jetzt hört ſie ganz auf . . .

º, ºt
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Todt??!

Und was bedeutet das, dieſes ſchmutzige, zerfallende Unflath, das

da, dieſer weiße, ſchöne Frieden, bald ſein wird?

Nur eins weiß ich: das Leben, und daß wir ſind, ich und Du in

mir, und ich bin eine ſtille, lebendige Heiterkeit.

Und das iſt das Leben, vor dem Tod und Geburt, hier und dort,

und Alles, zwiſchen dem wir dumm und blöde und fruchtlos hin- und

wiedertaumeln, verbleicht.

:: ºt
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Die Blumen leuchten drüben zwiſchen den Vorhängen in tiefen

Farben und dahinter verſchwimmt es im bläulichen Zwielicht.

Das Zimmer weitet ſich in der zunehmenden Dämmerung und auf

den armſeligen Möbeln liegt es in ſtillem, vornehmem Glänzen.

Durch das Fenſterviereck ſeh' ich in den Abend hinein wie in ein

fernes, wunderliches Licht.

Aus der Hauptſtadt.

Prügeljungen.

Ein Schrei des Unwillens durchgellt das Land; die Berliner Preſſe

vergißt allen Brotneid und Bruderhaß, hält ſich nicht mehr gegenſeitig

ihr ſchlechtes Deutſch vor und ſchädigt den Champagneronkel Adolf Ernſt

auf das Empfindlichſte dadurch, daß ſie von ſeinen pikanten Choriſtinnen

ſchweigt und nur noch für das Schloß des Preußenkönigs Intereſſe an

den Tag legt. Hand in Hand kämpfen ſie alle gegen cäſariſche Ueppigkeit

und den Verderb der Volksſeele; ſelbſt Herr Lubliner, der Royal-Sozia

liſt auf Probe und Tantieme, geht unter die Zeitungſchreiber und entrüſtet

ſich. Es muß gewiß etwas unſagbar Schreckliches vorgefallen, Deutſch

lands Einheit bedroht oder ein Staatsſtreich geplant ſein, denn ſogar die

Fixe in Façonſchmiede wiſſen die allgemeine Aufmerkſamkeit nicht mehr

zu feſſeln, und dies Idealpapier, das ſich von ſtrotzenden Goldminen nur

dadurch unterſcheidet, daß es Vermögen hergibt ohne Arbeitsleiſtungen zu ver

langen und daß ſein Entdecker es in ſinnverwirrendem Großmuth Jedermann

aus dem Volke anbietet – auch dies Idealpapier ſinkt bei der allgemeinen

Aufregung rapid im Kurſe. Schuld an der hochgradigen „Erbitterung

der Volksſeele“ iſt des Herrn Oberverwaltungs-Gerichtsrathes Kunze

durchgegangene Phantaſie, die ſich den Gensd'armenmarkt als Karpfen

teich dachte und die ganze weſtliche Friedrichſtadt fortraſiren wollte, um

dem König eine freie Ausſicht auf den Thiergarten zu eröffnen.

Ich für mein Theil möchte Herrn Oberverwaltungs - Gerichtsrath

Kunze nicht in den Verdacht eines zügelloſen Denkers mit ausſchweifender

Einbildungskraft bringen, bei Leibe nicht. Seine amtliche Stellung bürgt

ohnehin für das Gegentheil. Ich will nur andeuten, daß es immerhin

ein Zeichen nicht gewöhnlichen Schwunges der Gedanken iſt, überhaupt

auf Freunde für eine ſo mißgeſtaltete Idee wie die ſeinige zu rechnen, und

daß auch ein Oberverwaltungs - Gerichtsrath nicht verpflichtet ſein kann,

etwas ſchon vor zwei Jahren. Dageweſenes läppiſch karrikirt nochmals vor

zubringen. Denn dadurch ſchadet er doch ſeinem Rufe und verſperrt ſich

den Aufſtieg zur Oberbürgermeiſter-Stellung in einer großen Stadt.

Doch zur Sache!

Ich halte es mit dem Volksſprüchwort, wonach Lotterie Lumperie iſt,

aber ich gebe zu, man kann darüber anders denken. Man kann den

Nervenkitzel, den die Hoffnung auf ungeheuren Geldgewinnſt in vielen

Gemüthern erregt, als einen Lebensgenuß betrachten, für den Geld zu er

legen iſt. Der Kunze'ſche Plan ſcheint den Auguren unſerer Parteipolitik

ja nicht deshalb ſo verwerflich, weil er die Spielwuth des Volkes reizt,

weil er den Millionen Armen ihr ſauer erſpartes Gröſchlein aus der Taſche

locken will. Der Staat hat doch keineswegs die Aufgabe, ſeine Bürger

zur Moral und zur Vernunft zu zwingen. Schließlich kann man doch

das Hazardſpiel, die Werbungen um Dirne Glück nicht zum Monopol der

Berliner Raubbanken machen wollen.

Indeſſen, die Oberdenker der geleſenſten Morgenzeitungen empfinden

in dieſem Falle anders, edler; rauh-catoniſche Tugend umwittert die Leit

artikelſchreiberlein, und Redewendungen fallen, auf die Herr Bewer ſich

etwas einbilden könnte. Unſere Preſſe, die zuweilen Sündenböcke braucht,

um an ihnen ihre ſtrenge Moralität und ihren Eifer für das Gute zu

erhärten und dadurch die Erinnerung an gewiſſe Sectſoupers gewiſſer

Geldgrößen zu verwiſchen, unſere Preſſe hat ſich mit einer ans Monu

mentale grenzenden Einmüthigkeit auf den armen Oberverwaltungs-Ge

richtsrath geſtürzt und ihn feſtgenietet, ehe er den Lotteriewaghälſen ein

Gleiches anzuthun vermochte. So viel unverblümte Grobheiten wie der

Herr Rath hat noch kein Sterblicher einſtecken müſſen, und das wüthende

Halloh der Preßpiqueure machte ihm gewiß ſchon manche ſchlafloſe Amts

ſtunde.

Ehe die böſe Schulgeſetz-Ueberraſchung kam, billigte man im großen

Ganzen die an höchſter Stelle hervortretende Baufreudigkeit und unter

ſtützte ſo künſtleriſche Beſtrebungen. Als gält es ſeinem Liebling eine

Freude zu machen, mit ſolch lächelnder Gebemiene ſchenkte der Landtag zehn

Millionen Mark für ein fragwürdiges Dombauproject. Zehn Millionen

Mark! Dieſelbe Volksvertretung aber wies das Bittgeſuch darbender

Subalternbeamter und Dorfſchullehrer mit der Begründung ab, Preußens

traurige Finanzlage mache peinlichſte Sparſamkeit zur Ehrenſache, und

dem Gleichgewicht im Budget zu Liebe müſſe der loyale Bürger auch ’mal

faſten können. Es bleibe ihm ja unbenommen, nachher in einem mehr oder

weniger geſchmackloſen, dafür aber unmenſchlich koſtſpieligen Gotteshaus ſein

Magengeknurr durch Orgelklang übertönen zu laſſen.

In all die Harmonie hinein krachte ein Gewitter, und als es vor

rüber war, lag das Schulgeſetz in tauſend Stücke zerſchlagen, und an

dem Trümmerhaufen ſtand eine Majorität und weinte. Und Manchem

reute es, daß er ſo voreilig opulente Geſchenke gemacht und ſich doch der

Gegenleiſtung nicht verſichert hatte. Die zehn Millionen waren nun ein

mal bewilligt und der Beſchluß konnte nicht umgeſtoßen werden, na, aber

er ſollte nur wieder kommen! Alle intereſſirten Parteien waren einig.

Man rächte ſich an Helldorf, dem unglücklichen Vorpoſten, grollte und

harrte tückiſch der günſtigen Gelegenheit zu größeren Revanchethaten.

Und nun dieſer phantaſtiſche Niederreißungs-Plan, dieſe geniale Mißach

tung des Koſtenpunktes, als ob Häckerling Gold, als ob die fünf Milliarden

noch Staatseigenthum und nicht ſchon lange in den Händen der Bankiers

aus Berlin W. wären! Im erſten Augenblick ſtand alles verblüfft, dann

aber machte deutſcher Mannesmuth ſich Luft. So übel behandelt hat man

den – nun, den Herrn Oberverwaltungs-Gerichtsrath Kunze, daß ihn

in dieſen Tagen gewiß keiner ſeiner unaufgebeſſerten Diätare beneidete.

Und dabei, ſo verabſcheuungswerth iſt Kunze wirklich nicht. Man

weiß, daß er im allerhöchſten Auftrag handelte, daß ihn nur ſelbſtloſe

und edle Motive trieben, daß es durchaus preiswürdig iſt, ſo erfolg

gekrönten Menſchen wie den Schloßfreiheitslotterie-Entrepreneuren nach

zueifern. Zwei Millionen Reinverdienſt ſind keine Kleinigkeit, und beſſer,

die Leute geben ihr Geld für Teichanlagen her, als daß ſie es zur Bankier

maſt verwenden. Denn wo man heutzutage ſeine Hundertmarkſcheine auch

verwahrt, ob in einer Katz' am Unterleib oder in Eiſentreſors – ge

nommen werden ſie einem am Ende doch. Die modernen Einrichtungen

ſind eben ſo durchdacht und das Diebeshandwerk durch jahrelange Praxis

ſo vervollkommnet, daß dem harmloſen Staatsbürger nur zu rathen iſt,

ſein Erworbenes freiwillig herzugeben. Exiſtiren doch viel mehr Speku

lanten auf die als auf der Börſe. Und darum ſind Lotterien gut. Sie

thun lange nicht ſo weh wie Steuern.

Man iſt auch eigentlich gar nicht mißgeſtimmt wider Herrn

Kunze, aber er bot ſich vortrefflich rechtzeitig dar, und das war ſein Un

glück. Die Philiſter im Reiche ſchlagen auf ihn los, weil ſie ganz jemand

anders zu treffen meinen.

xx 2.

1.

„Wenn der Kaiſer aufrichtige Freunde in ſeiner Umgebung hat, ſo

ſollten dieſelben (!) keine höhere Pflicht kennen, als ihm darüber klaren

Wein einzuſchenken, weshalb die öffentliche Meinung ſich ſeit längerer

Zeit ſo erheblich zu ſeinen Ungunſten verändert hat.“ Dem Freiſinn wird

es unheimlich zu Muthe, trotz alledem und alledem; das sic volo sic

jubeo beginnt wieder zu ſpuken. Der Kaiſer und ſeine Politik iſt ihnen
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insgeſammt ein Räthſel, und dies Räthſel zu löſen erfordert mehr Kopf

zerbrechen, als man billiger Weiſe einen Parteimanne zumuthen darf.

Die politiſche Welt iſt verſtimmt, weil ſie aus dem Herrſcher nicht klug

wird. Es genirt, heute vom Parteiſtandpunkte aus eine ſeiner Maß

nahmen loben zu müſſen, während man eine andere erſt geſtern heftig

tadelte. Es iſt gar kein Verlaß auf ihn, er überraſcht beſtändig und macht

die weiſeſten Berechnungen zu Schanden. Ja, was das politiſche Publi

kum zur Rechten wie zur Linken ärgert und verblüfft, und was den

kaiſerlichen Gedanken die hartnäckigſte, die verbiſſenſte Oppoſiton ſchafft,

das iſt die jugendfriſche Originalität ſeines Glaubensbekenntniſſes, die

ſich frei hält von aller Schablone und frei vom Einfluß der Zeitungs

Leitartikel. Hier zu Lande läßt man aber keine Anſicht gelten, die nicht

auf Parteitagen eine Mehrheit erzielte, die nicht in der Schublade irgend

einer Fraction untergebracht werden kann. Läßt ſich doch nur ſo von

vornherein bequem und grundlegend über Theorien urtheilen, die man zu

meiſt noch gar nicht kennt; weiß man doch nur ſo, wohin man mit ver

bundenen Augen ſchlagen kann und doch ſicher iſt, den Gegner zu treffen.

Wer ſich nicht ſklaviſch zu einer „legitimen“ Partei hält und das eigene

Denken ihrem Programme unterordnet, verdirbt es nach allen Seiten hin.

Und das iſt gut ſo, denn in welche Verlegenheit käme beiſpielsweiſe die

„aufgeklärte“ Provinzwählerſchaft, wenn ſie plötzlich zu der Erkenntniß

gezwungen würde, nicht jeder Conſervative ſei nothgedrungen ein Dunkel

mann, ein Mucker, ein charakterloſer Streber, ein ſelbſtſüchtiger Intereſſen

politiker und ſerviler Knecht? Wenn es einen Conſervatismus nach der Art

des kaiſerlichen gäbe, der Monarchie, Mittelſtand und Familie unter Be

nutzung der Zeitſtrömung gegen die anſtürmenden feindlichen Gewalten

ſchützen wollte? Daß die Leute ſich über den Kaiſer nicht klar ſind, daß

ſeine Thaten und Gedanken nicht ohne Weiteres ſeine Zugehörigkeit zu

einer Partei bekunden, das iſt es, was ein allgemeines Gefühl des Un

behagens hervorruft und Mißtrauen gegen einen Politiker erweckt, der ſich

ſo gar nicht klaſſifiziren laſſen will und aalglatt allen bezüglichen Ver

ſuchen entſchlüpft.

Er fürchtet die Parteien, ihre Launen, ihre Ränke und ihre Rach

ſucht abſolut nicht. Er reißt dem Centrum das Volksſchulgeſetz aus dem

Rachen und verlangt gleich darauf neue Corvetten und Armeecorps. Er

kennt auch keine Krämerpolitik, läßt ſich von den argloſen, auf den fetten

Köder verbiſſenen Schwarzen Millionen bewilligen und ſchenkt dafür einem

ihrer polniſchen Freunde das Conterfei des neueſten Kriegsſchiffes. Das

iſt Alles. Dem himmliſchen Generalſtabschef und Handelsmann Windt

horſt müſſen ja die hellen Thränen ins Auge ſteigen!

In den ſelbſtherrlichen Willensäußerungen, in den ſaftgrünen Eigen

anſichten des Kaiſers erblickt man beinahe Verletzungen der Conſtitution,

Anſätze zur Deſpotie. Und der liberale, oder ſchöner geſagt, der deutſch

freiſinnige Staatsbürger iſt mit Recht ein Feind aller Deſpotie. Ihm

gilt das parlamentariſche Regierungsſyſtem mehr als ſein Leben; er ſteht

und fällt mit ihm. Eiferſüchtig wacht er darüber, daß keine große That

ſache an den Artikeln der Verfaſſung rüttelt, daß ſich nie ein Miniſter

Gnadenacte erlaubt und Ertrinkende rettet, ohne vorher beide Kammern

und ihre Commiſſionen befragt zu haben. Er wünſcht den König nicht

in die Debatte zu ziehen, weil der König immer ein unbequemer Freund

der Miniſter iſt, und weil es rathſam ſcheint, daß die Leute ſo wenig wie

möglich von ihm hören.

Das liberale Bürgerthum ſtand gerüſtet gegen den Kaiſer, da über

rumpelte er es. Trotzdem Landtag und Herrenhaus das von der Re

gierung eingebrachte und mit den Tönen des höchſten Pathos empfohlene

Volksſchulgeſetz anzunehmen bereit waren, machte er einen dicken Strich

durch den Entwurf und legte ihn bei Seite. Und in der erſten Ueber

raſchung über einen ſo unerwarteten Sieg brach der Deutſchfreiſinn in

jubelndes Halloh und Hallelujah aus, und feierte den Urenkel Friedrichs

des Großen in begeiſterten Redewendungen.

Der Entwurf des Volksſchulgeſetzes war ein Taugenichts und durfte

nie und nimmer Geſetz werden. In den meiſten preußiſchen Provinzen

hätte er zwar kaum geſchadet, aber im ganzen Süden hätte er uns Röm

linge ſtatt deutſcher Jungen erzogen. Dieſer Entwurf mußte fallen.

Aber er durfte nicht ſo fallen.

Ein Sturm der Entrüſtung war durch das Vaterland gebrauſt; die

Beſten unſeres Volkes, die ſeit Jahrzehnten ängſtlich alle Politik ge

mieden hatten, weil ſie ſich vor den ſchmutzigen demagogiſchen Gegnern

fürchteten, hatten beſchwörend ihre Stimmen erhoben, und die Maſſe

drückte nach. Es war ein Anblick, darüber jedes deutſche Herz jubelte

und lachte. Nur wenige Wochen noch einer ſolchen Bewegung, eines

ſolchen Streites um ideale Güter, und die Nation wäre zum Bewußtſein

ihrer Sendung gekommen, hätte ſich auf ſich ſelbſt beſonnen, ſich vielleicht

dauernd und in Wahrheit am politiſchen Leben betheiligt. Es war wie

ein Heilungsprozeß, in dem das Volksgewiſſen geſundete; es elektriſirte

alle ſeine Nervenſtränge. Als Dornröschen beinahe erwacht war, lullte

man es wieder in den Schlaf. Der kreißende Berg gebar das Miniſte

rium Eulenburg.

Unſere liberalen Philiſter, erſt voll befriedigt, witterten plötzlich

Unrath. Es fiel ihnen ein, daß dieſer Monarch ſie ſchon des öfteren

erbleichen gemacht hatte, daß ſie, wenn kaiſerliches Latein erſcholl, mit all

ihrem Latein zu Ende waren, daß man die Rekruten ermahnt hatte,

gegebenen Falls nicht eidbrüchig zu werden, daß der Grenadier Lück ſich

zum Gefreiten ſchoß, und daß noch kürzlich von Staub und Pantoffeln

die Rede geweſen war. Und der Applaus, erſt ſo dröhnend wie der an

jenem verhängnißvollen Tage, da Otto Bismarck gehen mußte, der Applaus

erſtarb jählings.

Der Kaiſer, ſagte man, befindet ſich noch in ſeiner Sturm- und

Drangperiode und ſchwankt unentſchloſſen, launenhaft halb und halb ver

legen, zwiſchen den Extremen hin und her. Aber unverkennbar iſt dabei,

wie felſenfeſt er auf ſeine Macht vertraut und wie gern er die Gelegen

heit, zu Kraftproben widerſprechendſter Art ergreift. Es iſt der reine

Uebermuth, der ihn plagt. Man muß doch auf der Hut ſein.

Vielleicht haben die Philiſter nicht in allen Punkten Unrecht. In

einem aber jedenfalls: Kaiſer Wilhelm ſchwankt nicht mehr. Er wandelt,

das Ziel klar vor Augen, ſtolz und ſicher ſeine Bahn, ohne ſich darum

zu kümmern, ob der Sehwinkel ſeiner klugen Beurtheiler ihn in günſtiger

oder ungünſtiger Beleuchtung erſcheinen läßt.

Eine nicht alltägliche Thatkraft wohnt ihm inne. Im Herzen den

feſten Glauben an das Dogma des Gottesgnadenthums, mehr noch, ein

hochgeſpanntes Selbſtvertrauen und das Bewußtſein, jeden Gegner zer

ſchmettern zu können, ſo blickt er verächtlich auf die Kleinmüthigen herab

und ſpielend faſt, in angeregter Nachtiſch-Laune, zeigt er ſeine funkelnden

Waffen und ſeine Kampfluſt. Man hat ihm gegenüber das dunkle Ge

fühl, als ſei er berufen, die Monarchie in Europa noch auf Jahrhunderte

hinaus ſtabiliſiren zu können, als liege in ſeiner Hand das Schickſal der

germaniſchen Volksraſſe. Und das mit republikaniſchen Vorſtellungen

tändelnde, kokettirende Politik-Philiſterium erkennt ahnungsvoll den ge

fährlichſten Gegner ſeiner intimen Hoffnungen und Träume. Täuſcht

dieſe Empfindung nicht, ſind wir vielleicht auserwählt, Bürger einer ge

waltigen Zeit, Zeugen großer geſchichtlicher Thaten zu werden, ſo wächſt

unſer rein pſychologiſches oder patriotiſches Intereſſe für den Kaiſer zu

einer aus freudiger Erwartung und banger Furcht ſeltſam gemiſchten,

athemloſen Theilnahme heran.

Denn gelingt es dem Kaiſer, zu verwirklichen, was ihm offenbar

als Ideal vorſchwebt: die ausſchlaggebende Stellung ſeiner Perſon, die

Vermehrung ſeiner Competenzen, die Schwächung der königsfeindlichen

oder ſeine Macht neidenden Gegenmächte, die Vereinigung aller öffentlichen

Geſchäfte in ſeiner Hand, die Kryſtalliſirung des Geiſteslebens der Nation

im Schloſſe von Berlin – mit einem Wort, die Begründung des ſozialen

Patriarchenthums, ſo wiſſen wir, daß er die Zukunft, zum mindeſten

die nächſte Zukunft für die Monarchie gerettet, daß er auf dieſe Weiſe voll

bracht hat, was uns noth thut und uns retten muß.

In allen ſeinen Reden unterſtreicht er den Gedanken, daß nur ihm

die Herrſchaft im Lande eigne, daß er gar keinen prinzipiellen Meinungs

kampf wünſche, weil ſeine Meinung die richtige ſein muß, daß es ſich um

Anſichtsverſchiedenheiten höchſtens hinſichtlich der Ausführung mancher

Pläne handeln könne. Wie alle Menſchen, die nach großen und ſelbſt

gefundenen Grundſätzen denken, läßt er ſich von Mehrheiten nicht über

zeugen; wie alle Menſchen von ſtarkem Wollen, duldet er keinen Wider

ſpruch. Das iſt die Bismarcknatur in ihm. Er kennt Alles, er ent

ſcheidet Alles. Dem elenden Geklecks der Vilma Parlaghi erzwingt ſein
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Machtſpruch einen Wandplatz im Berliner Salon, trotzdem die kunſtver

ſtändige Jury die Patzerei einhellig zurückwies; in ſeinem Auftrag baut

Raſchdorff einen Dom, deſſen ſteifliniges Modell Architekten und Künſtler

mit Entſetzen erfüllt. Dem guten Virchow, den gefeierten Autoritäten

wird ein Wink mit dem Zaunpfahl ertheilt; Arbeiterdeputationen werden

von ihm empfangen, wie ein Vater unartige Kinder ermahnt und ver

warnt, pflichtvergeſſene Rechtsanwälte niedergedonnert, Oxforder Ruderer

belobigt und franzöſiſche Gelehrte beglückwünſcht, Miniſterkriſen in's Werk

geſetzt und beendigt, ganz ſimple Doctoren und Parteimänner dritten

Ranges zu Rathe gezogen, die „öffentliche Meinung“ aber lächelnd über

hört. Die Miniſter ſind, was ſie dem Wortlaut nach bedeuten: Diener,

die königliche Befehle ausführen, und es kann vorkommen, daß ſie erſt

durch die Preſſe Kenntniß von wichtigen Reden und Gedanken des Mon

archen erlangen.

Wilhelm II. weiht ſeine Untergebenen nicht in den Schlachtplan ein.

Er heiſcht nichts als Gehorſam und Ergebenheit; geweſene Militärs und

Leute, die ſich ausſchließlich auf ihr Arbeitsgebiet beſchränken, von ihm ge

wollte Reformen durchführen und ſich um weiter nichts kümmern, ſind

ihm die liebſten Mitarbeiter. Wer ſich Extravaganzen erlaubt und auf

eigene Fauſt vorgeht, kann es erleben, daß ihm plötzlich das Brett unter

den Füßen entzogen und ein Miniſter-Arbeitstiſch – wenig gebraucht! –

zum Verkauf ausgeboten wird.

In den Menſchen, die ihm an ſeinem Werke helfen, ſieht der Kaiſer

kaum mehr als trefflich gebaute Maſchinen, Nach- und Detail-Denker im

beſten Falle. Wilhelm II. unterrichtet ſich gern, aber er ſchneidet dem

Vortragenden in dem Augenblick das Wort ab, wo dieſer das Facit, das

gedankliche Reſultat aus den dargelegten Thatſachen ziehen will. Ver

gleiche Arbeiter- und Schul-Conferenz.

Ja, das iſt ein Fürſt, der herrſchen will. Thatſächlich herrſchen in

einem ſo aufgeklärten Lande wie dem unſrigen, und am Ausgang des

19. Jahrhunderts, wo man doch ſtillſchweigend überein gekommen iſt,

Königthum und Krone nur als stucco di lustro am Staatsgebäude an

zuſehen!

Und die öffentliche Meinung, d. h. die Bourgeoiſie, die dem mon

archiſchen Gedanken verteufelt wenig Geſchmack abzugewinnen weiß,

ein Krückſtock - Regiment verabſcheut und ſoziale Beſtrebungen nun

ſchon gar nicht unterhaltſam findet, fühlt ſich deshalb dem Kaiſer

gegenüber in einer recht unglücklichen Lage. In den Herzen tönt es

überall angſtvoll und beklommen: Deſpotie in Sicht! Der Kaiſer thut

ja was er will! Sein ſelbſtherrliches Dreinfahren, ſeine luxuriöſen

Anwandlungen in ſo ſchlechten Zeiten (Façonſchmiede notiren 120!),

ſeine Proteus - Politik – man wird wahrhaftig gar nicht mehr aus

ihm klug. Eine unheimliche Schwüle liegt auf dem Lande, und die

Flüſtergeſpräche, die ſcheuen Blicke ſtehen auf der Tagesordnung. Und

weil man ſich an den Monarchen ſelbſt nicht heranwagt, geht man herz

haſt den Perſonen zu Leibe, in denen ſich kaiſerlicher Wille zeitweilig in

karnirt: der brave Helldorff-Bedra, der ſich ſcheinbar verſpekulirt hat und

vielleicht doch für den nächſtvacanten Miniſterſeſſel vorgemerkt iſt, ſieht ſich

gewiß moraliſch gezwungen, ſein Abgeordnetenmandat niederzulegen; und

zehnmal ſchlimmer ergeht es dem Herrn Oberverwaltungs-Gerichtsrath

Kunze, dem edelgeſinnten Mann, der, von Uhland's „Schloß am Meer“

begeiſtert, ſeiner geliebten Stadt wenigſtens ein Schloß am Teich be

ſcheeren und den Oberbürgermeiſter-Poſten dafür eintauſchen wollte. Ein

beſſeres Geſchäft konnte man doch unmöglich machen. Vielleicht hätt' es

auch von oben her etwas für's Knopfloch gegeben, und ohne das plötzlich

erwachte Moralgefühl hätten ſich die Berliner bei ihm dafür bedankt, daß

er ihnen einen ſtagnirenden Pfuhl mit Asphalt drum geſchenkt und ſie

die Tugend des Opfermuthes gelehrt hätte. (Wir nennen bekanntlich bei

anderen Menſchen Tugend die Eigenſchaft, aus der wir den meiſten Profit

ziehen.)

Aber der See raſte, und Herr Kunze fiel hinein. Er hat ſich nun

ga z erſchreckt vor dem Wuthgeheul der öffentlichen Meinung zurückgezogen,

und ich würde ſagen: er iſt zu Kreuze gekrochen, wenn dies nicht als

Anſpielung auf eine vielleicht vorhanden geweſene Ordensſehnſucht gemiß

deutet werden könnte. Wendel Hipler.

Bur Kunſtgeſchichte Berlins.

Wenn einmal eine Culturgeſchichte des deutſchen Volkes geſchrieben

wird, dann wird die Sitzung des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, in der

das Kaiſer Wilhelm-Denkmal beſprochen wurde, als ein Tag nationaler

Schande in beſonders ſcharfes Licht geſtellt werden. Er zeigte, daß unter

hunderten von deutſchen Männern, den Erwählten des Volkes, nicht einer

war, der aus redlicher Begeiſterung für die Kunſt, aus echtem Idealis

mus der wüſten Demagogie Eugen Richters gegenüber das ſchönheitliche

Schaffen als ein Lebenselement der Nation zu bezeichnen gewagt hätte.

Was hilft es, daß wir Ausſtellungen veranſtalten, Muſeen gründen, hier

und da einem Maler Geld zuſtecken, daß er ein paar Wände bemale,

wenn das Volk in ſeiner Geſammtheit auf einem ſo tiefen, ſo unendlich

traurigen Standpunkt ſteht, wie ihn die preußiſchen Abgeordneten ein

nehmen. Es überkommt Einem geradezu Verzweiflung an dem Berufe

unſerer Nation zur Kunſt, ſolcher Kunſtrohheit gegenüber. Was iſt ge

ſchehen?

Ein Architekt macht einen Vorſchlag, wie die Denkmalfrage zu löſen

ſei. Sein Vorſchlag geht in keinem Punkte über das Erreichbare hinaus.

Es ſoll dabei ein Bau geopfert werden, der unglücklich zur Geſammt

ſituation ſteht, der den Verkehr beengt, der ſeinem Zwecke entfremdet iſt.

Dieſer Bau hat ſeinerzeit ca. 600,000 Mk. gekoſtet. Dann ſoll eine Brücke

geſchlagen, eine Ufercorrection vorgenommen werden.

Dieſer Plan wird von ungeſchickten Leuten aufgenommen und mit

der Abſicht in Verbindung gebracht, eine Lotterie zu veranſtalten, wie

ſolche täglich ſtattfinden, für den Dom zu Köln, das Schloß zu Marien

burg und ein Dutzend andere Bauten. Dieſe Lotterie bietet der Fort

ſchrittspartei Anlaß, dem Kaiſer ein Bein zu ſtellen. Es wird alſo Lärm

gemacht gegen die Lotterie, das unwürdige Mittel zum Zweck und dabei

zugleich gegen den höchſt würdigen Zweck, gegen den Plan, das Kaiſer

denkmal ſachgemäß zu geſtalten.

Niemand tritt auf, ihn zu vertheidigen; das iſt ja an ſich verſtänd

lich, da vielleicht den dazu Berufenen der Plan nicht gefiel. Aber es han

delt ſich nicht um den Ziller'ſchen Plan, den nur Wenige kannten, ſon

dern um das Planen überhaupt, namentlich um das Planen im Großen.

Vertheidigt müßte jedenfalls werden das ideale Recht der Künſtler, ihre

Kraft für die ſchönheitliche Geſtaltung des Nationaldenkmals einzuſetzen.

Vertheidigt müßte ferner werden der Grundſatz, daß dies Denkmal ſach

gemäß durchzuführen ſei und daß die Nation nicht das Denkmal nach

den Koſten, ſondern die Koſten nach dem Denkmal einrichten will.

Die Demagogie erhebt ſich. Sie nimmt ſolche Gewalt an, daß kein

Menſch im Reich ihr zu widerſprechen vermag. Herr Richter hat glänzend

geſiegt. Er hat geſiegt als Politiker, indem er, ein Vertreter einer lärmenden

Minorität, es iſt, der den Ausſchlag in der Geſtaltung des Denkmals gab,

wenn auch nur in dem negativen Sinne, daß etwas Abgerundetes nicht

geſchaffen werden kann; er hat geſiegt, indem er das Abgeordnetenhaus

ſo niederdonnerte, daß kein Mitglied ſich getraute, ihm zu entgegnen, hier

ſeien die Koſtenfragen, die praktiſchen nicht die maßgebenden, ſondern

die idealen; er hat geſiegt, indem die geſammte Preſſe ſich vor dem Macht

worte Richter's beugte und alle ihm widerſprechende Meinungen nieder

hielt; unſere ſonſt ſo vorlaute Kunſtkritik war plötzlich wie vom Boden

verſchwunden, wo es ſich um eine ernſte Sache handelte, nicht bloß um

Benörgelung dieſes oder jenes Kunſtwerkes.

Was aber die künſtleriſch Empfindenden am tiefſten verwundete, das

war die Haltung der Regierung. Sie glaubte ſichtlich einen ſehr feinen

Zug zu thun, indem ſie die Verantwortung für die Lotterie ablehnte, mit

Schmunzeln die Grobheiten Richters gegen die Krone auf dieſer ſitzen

ließ und dem Feinde vollſtändig den Willen that.

Ich könnte mir auch eine andere Antwort des betreffenden Regie

rungsvertreters denken, welche zu lauten hätte:

„Es liegen Pläne zur Umgeſtaltung der Umgebung des Schloſſes

vor, und zwar nicht erſt ſeit heute und geſtern, ſondern, wie alle Welt

weiß, ſeit Jahren. Kaiſer Friedrich hat dieſen Gedanken ſtets mit ſich

herumgetragen. Dieſe Pläne drängen zur Entſcheidung, da die Frage

des Denkmals für Kaiſer Wilhelm I. gelöſt werden muß. Daher ſind

Vorſchläge zur Geſtaltung des Platzes erwünſcht worden, die eingehenden
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Pläne geprüft worden von der Behörde, welcher dies zuſteht, in erſter

Linie von der Akademie des Bauweſens. Wenn dieſe Prüfung vollzogen

iſt, wird der Kaiſer den würdigſten Plan auswählen. Darauf wird für

dieſen ein Koſtenanſchlag von der zuſtändigen Behörde gemacht werden.

Denn erſt muß man wiſſen, was man will, ehe man ſagen kann, was

es koſtet. Später wird die Regierung ſich ſchlüſſig machen, wie die Sache

zu finanziren ſei. Will der Reichstag eine Lotterie nicht haben, ſo müſſen

andere Mittel und Wege geſucht werden, um das nöthige Geld zu ſchaffen.

Anderenfalls wird man neue Pläne aufſtellen müſſen, bis das gefunden

iſt, was dem Opferſinn der Nation und ſeinem Schönheitsgefühl entſpricht.

Unter allen Umſtänden aber müſſen zuerſt die Künſtler das Wort haben.

Denn ſonſt iſt es unmöglich den rechten Weg zur Geſtaltung eines Kunſt

werkes zu finden. Alſo möge ſich der Landtag einſtweilen beruhigen: So

dumm iſt Niemand Ententeiche anzulegen; daß es ein bekämpfenswerther

phantaſtiſcher Plan des Kaiſers ſei mit dem Schiff von Potsdam nach

Berlin fahren zu wollen, das darf man nur Unmündigen vorreden, weil

ja heute ſchon Jeder, der Luſt dazu hat, dieſe Fahrt machen kann; daß

die geplanten Terraſſen den Verkehr behindern, iſt ein Gerede, welches nur

jener im Munde führt, der die Wahrheit verſchleiern will; die Verkehrs

ſtraße vor dem Schloſſe, der Schloßplatz, behält eine Breite, welche jene

der Linden nicht unerheblich überſteigt; daß Schutthauſen rings um das

Schloß entſtehen würden, iſt eine Phraſe, auf die kein Verſtändiger etwas

gibt, denn die Schutthaufen werden wieder beſeitigt werden; daß eine

maßloſe Bauwuth einreiße iſt eine Entſtellung, da nur das erfüllt werden

ſoll, was ſeit Jahrhunderten angeſtrebt wird. Prof. Stache in Dresden

hat die alten Original-Pläne gefunden, welche 1701 der Erbauer des

Zeughauſes de Bodt für den Marſtall ſchuf. Schon damals wollte er die

dieſen vom Schloßplatz trennenden Häuſer entfernen. Daſſelbe plante

noch früher nach erhaltenen Kupferſtichen der Architekt Broebes. Dieſe

Entwürfe wurden jederzeit von allen Sachverſtändigen als ſolche gefeiert,

die das künſtleriſch und praktiſch Nothwendige anſtreben. Nach 200 Jahren

thut man in Berlin, als ſei ihre Verwirklichung ein Werk verwerflicher

Ueberſchwenglichkeit. Das Berlin der Kurfürſten dachte größer als das

kaiſerliche Berlin!“

Aber von all dem ſagte der Miniſter kein Wort. Es wagte auch

keiner der Volksvertreter dem „Unwillen der Nation“ entgegenzutreten,

jenem künſtlich erzeugten, preßthümlichen nicht volksthümlichen.

Das Denkmal wird geſchaffen werden und am Rande eines auf

18 Meter zuſammengerückten Spreearmes, d. h. jenſeits eines Gerinnes,

das etwa die Breite der Spree an der Friedrichsgracht hat. Wenn man

fünf Schritt von der Uferbrüſtung zurücktritt, wird man von der ganzen

Waſſerfläche nichts mehr ſehen. Der Kaiſer Wilhelm I. wird entweder

dem Platze den Pferdeſchwanz zukehren müſſen oder auf die Pfütze zu

reiten. Es wird kein Platz ſein, das Denkmal ruhig zu betrachten, ge

ſchweige eine Volksmenge um ſeinen Sockel zu ſcharen. Und das will

die Bürgerſchaft einer Stadt, die eine Weltausſtellung ins Leben rufen

möchte? Das iſt der Geiſt, der Berlin beherrſcht, ein Geiſt der Schwäche,

der Kleinheit, des Spießbürgerthums, dem alles Bedeutende verhaßt und

unbegreiflich iſt.

In Rom hat man die alte Stadt mit einem Straßenzug durch

brochen, das halbe Kapitol abgeräumt, um dem Könige Victor Emanuel

und ſeinem Denkmal Platz zu machen. Das Denkmal wird die ewige

Stadt künſtleriſch beherrſchen, die Stadt der gewaltigen Monumente. In

Deutſchland wird das Reich, die Nation ein Denkmal ſchaffen, welches von

jenen der Provinzen überflügelt wird.

Aber Herr Richter hat geſiegt. Er hat erreicht, was er wollte: die

Regierung hat ſich vor der öffentlichen Meinung, wie ſie die Freiſinnige

Zeitung zu machen geruht, tief gebeugt. In dieſem Kampfe um die

Macht hat die Halbbarbarei das Künſtlerthum völlig geſchlagen. Die

Wirkung dieſer Niederlage des Idealismus werden wir noch lange ſpüren!

Sie weckt allen Jenen den Muth, die dem Philiſterium zu ſchmeicheln

geneigt ſind. Wir werden ſolcher Stürme mehr erleben, nachdem der erſte

in raſchem Anlauf und mühelos alles ruhige Erwägen über den Haufen

Inzwiſchen iſt die LXIII. akademiſche Kunſtausſtellung eröffnet;

2200 Werke drängen nach Anerkennung, oder wenn man ſtatiſtiſch reden

will, die Arbeitsleiſtung von etwa 2200 mal 3 Monaten, ganz mäßig

gerechnet, warten auf die verdiente Berückſichtigung: Ein halbes Jahr

tauſend Künſtlerleben iſt daran verwendet, eine ſolche Ausſtellung zu

ſammen zu bringen, oder, wenn man dem Künſtler einen Arbeiterlohn

gönnen will, das heißt etwa 4 Mark für den Tag: es ſind 800.000 Mark

von meiſt wenig Bemittelten aufgebracht worden – zwar zum Theil aus

egoiſtiſchen Gründen, um des Lebens Unterhalt zu beſchaffen, in letztem

Kern aber, um die nach Ausdruck drängende Seele von der Laſt des Er

ſchauten zu befreien, aus tiefſtem Idealismus.

Und das in dem Preußen, in welchem die öffentlichen Gewalten

mit der Kunſt ſo grauſam umzuſpringen wagen.

Wahrlich, der deutſche Idealismus iſt unausrottbar. Selbſt Richter

wird ihn nicht umbringen! Cornelius Gurlitt.

Offene Briefe und Antworten.

Großpreußen oder Deutſchland ?

Sehr geehrter Herr!

rannte!

n t

ſind.

In Nr. 16 erwägt Herr R. Funk die Frage: Großpreußen oder

Deutſchland? Als guter Hamburger und eifriger Anhänger des deutſchen

Reiches muß ich aber gegen ſeinen Ausſpruch polemiſiren, daß Mecklen

burg und die Hanſeſtädte eine Annexion von Seiten Preußens „viel nö

thiger gehabt hätten“ als andere 1866 annectirte Landſtriche. Mecklen

burgs wird ſich hoffentlich ein Mecklenburger annehmen! Ich jedoch be

finde mich in guter Geſellſchaft, nämlich in der des Fürſten Bismarck,

wenn ich behaupte, daß die Hanſeſtädte gerade durch ihre Selbſtändigkeit

ſo nützliche, bedeutende und treue Glieder des deutſchen Reiches geworden

Alle jene Beſtrebungen, die in der Schulvorlage ihren würdigen

Ausdruck fanden, betrachteten die Hanſeſtädte doch nur mit den Augen

eines unbetheiligten Zuſchauers, der froh iſt, daß die Wellen jenes großen

Sturms kaum ſeine Schwelle berührten. Und was von der Schulgeſetz

vorlage gilt, trifft auf ſo viele andere Beſtrebungen zu, für welche in den

Hanſeſtädten kein Boden vorhanden iſt. Aus eigener Kraft empor ge

wachſen, allzeit bereit gegen die Feinde ihrer Städte zu kämpfen, haben

ſich bei den Hanſeaten Rechte und Beſonderheiten heran gebildet, von

denen ſie zum Schaden ihrer ganzen Exiſtenz nicht laſſen werden. Sollten

ſie Gutes, Erprobtes und Bewährtes für Neues, Unzureichendes und

Fremdes eintauſchen wollen, Bevormundung und reactionäre Zumu

thungen gegen freiheitliche Beſtrebungen nach jeder Richtung? – Aber

ich habe nach Herrn Funk ja eigentlich kaum das Recht, ſo über das Kapitel:

Großpreußen oder Deutſchland? zu urtheilen. Denn „den Hanſeaten iſt

an ihrer freien Reichsherrlichkeit ſehr wenig gelegen.“ Die Sozialdemo

kraten, welche ſich naturgemäß aus jenen Kreiſen, die ſich mit Vorliebe

„Arbeiter“ nennen, Kräfte holen, ſind doch ebenſo wenig eine Vertretung

der Hanſeſtädte, wie die „Hochconſervativen“ würdige Vertreter oſt- oder

weſtpreußiſcher Bauern. Ich glaube, daß maßgebend für die Stimmung

der Hanſeſtädte jene Männer ſind, die unſere Hanſeſtädte groß und

mächtig erhalten, jene Männer, deren Vorfahren der Hanſeatenflagge

Achtung und Ehre in allen Ländern verſchafften, als man von Preußen

noch herzlich wenig wußte, jene Männer die dem größten Manne unſerer

Zeit im Sachſenwalde huldigten dafür, daß er durch Preußen ein deutſches

Reich ſchuf, als der deutſche Michel noch kaum ahnte, was daſſelbe

deutſche Reich an ſeinem Helden geſündigt hatte. Die Sozialdemokratie

wird in jeder Induſtrie- und Handelsſtadt großgezogen, in München, in

Berlin, in Mainz und in Hamburg; und wie verſchieden ſind die Be

wohner Münchens von denen in Berlin, die in Mainz von denen in

Hamburg! Lebt nicht auch in Oberbayern allerorten der Reichsgedanke,

und doch iſt jenes Land die Wiege der Ultramontanen, der Mutterboden

für jene Winkelblättchen vom Schlage des „Bayr. Vaterlandes“, des
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„Wendelſteins“ u. A. Aber es iſt ja gar nicht neu, daß unſere Parla

mentswahlen nicht den Willen des „Volkes“ zum Ausdruck bringen. Herrn

Funk wird es bei ſeiner Beleſenheit ein Leichtes ſein, in dieſem Sinne

competentere Urtheile zu hören, ich will nur auf frühere Artikel in der

„Gegenwart“ hinweiſen. Stimmt er dieſen zu, ſo gehen auch für ihn

einige ſeiner wichtigſten Argumente verloren.

Preußen wird, falls ſich der ideale Einheitsgedanke verwirklicht,

ebenſo im deutſchen Reich aufgehen, wie alle anderen Staaten Deutſch

lands. Es iſt alſo nicht die Frage „Großpreußen oder Deutſchland?“,

ondern „Verpreußung oder ein einiges deutſches Reich?“

Hochachtungsvoll Dr. R.

Notizen.

Leo N. Tolſtoi's Geſammelte Werke. Vom Verfaſſer geneh

migte Ausgabe von Raphael Löwenfeld (Berlin, Wilhelmi). Der

zweite Band dieſer mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Geſammt

ausgabe Tolſtoi's erſcheint im Augenblick, wo der ruſſiſche Dichter durch

ſein Eingreifen während der fürchterlichen Hungersnoth in ſeinem Vater

land ſich von neuem die allgemeine Sympathie erworben hat. Der Band,

der auch einzeln käuflich iſt, enthält eine Anzahl ſeiner hervorragendſten

Erzählungen. Beſonders „Der Morgen des Gutsherrn“ wird im Augen

blick intereſſiren. Es iſt eine Jugendarbeit Tolſtoi's und eine Art Selbſt

ſchilderung und die Erzählung erinnert in den Schilderungen der Volks

typen ſchon an das ſpätere Drama „Die Macht der Finſterniß.“

„Luzern“ und „die Koſaken“ ſind anerkannte Meiſterwerke. „Die Auf

zeichnungen eines Marqueurs“ ſind ſchon vor Jahren zuerſt in der

„Gegenwart“ veröffentlicht worden. Der Leſer erhält alſo hier eine An

zahl von Meiſterwerken, die trotz der vortrefflichen Ausſtattung bedeutend

wohlſeiler ſind, als die ſich zur Zeit auf dem Büchermarkt befindenden

billigen Einzelausgaben, deren literariſcher Werth häufig ſehr zweifelhaft iſt.

Im Oſten Berlins. Roman von Guſtav Heinrich Schneideck.

(Leipzig, W. Friedrich). Die Berliner Märchen des Verfaſſers ließen uns

Beſſeres erwarten, als einen ſolchen grobſchlächtigen, flüchtig geſchriebenen

Tendenzroman. Manches iſt ja gut beobachtet und mit einem gewiſſen

realiſtiſchen Geſchick geſtaltet, die Compoſition nicht übel und die Spannung

für Leihbibliothekenleſer hübſch beſorgt, aber die Menſchen leitartikeln zu

viel, das Moderne iſt nur ſo nachträglich hineingeklext, und der Humor

iſt recht ſchwach. Nur eine Figur erhebt ſich weit über dieſe hohlen

Puppen und Aeußerlichkeiten, der ſeelengute Menſchenfreund im Arbeiter

viertel, der immer Liebe predigt und auf ihr Glück doch ſelbſt ſchmerzlich

verzichten muß. Dieſe Prachtgeſtalt verräth des Verfaſſers Begabung,

die in dieſem weiten Rahmen ſonſt nicht zur Geltung gelangt.

Schiller's Briefe. Kritiſche Geſammtausgabe, herausge

geben von Fritz Jonas. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſt.) Die erſten

Lieferungen des großangelegten Werkes, das der bekannte Körner-Biograph

herausgibt, liegen vor uns und erinnern uns an das Wort des trefflichen

Prof. Bernays: „Schillers Briefe als ein Ganzes betrachtet, müßten wohl

für die ſchönſten unſerer Literatur gelten.“ Es iſt der Schiller im Schlaf

rock und Pantoffeln, der aber auch im geſchäftlichen Verkehr mit Verlegern

und im freundſchaftlichen mit Bekannten und Verehrern der ideale

Menſch und Dichter bleibt, dem alles Gemeine fremd iſt. Das Werk

verſpricht ein Commentar und Supplement zu Schiller's Werken zu

werden und uns den herrlichen Mann noch näher zu bringen.

Goethe's Mutter. Ein Lebensbild nach den Quellen von Karl

Heinemann. (Leipzig, Artur Seemann). Daß ſechs Monate nach dem

Erſcheinen ſchon eine dritte Auflage auf den Markt gebracht werden mußte,

ſpricht wohl am beſten für den Werth des Buches. Die neue Auflage iſt

durch viele zum Theil völlig unbekannte Abbildungen bereichert. Das

Buch, obgleich eine fleißige Quellenſchrift, iſt populär geſchrieben. Nach

einem Erfolg zu urtheilen, ſcheint es ſein dankbares Publikum von

Müttern und Jungfrauen, für die es Heinemann in erſter Linie beſtimmte

reichlich gefunden zu haben.

Der große Brand und der Wiederaufbau von Hamburg.

Ein Denkmal zu den 50jährigen Erinnerungstagen des 5. bis 8. Mai

1842. Im Auftrage des Architekten und Ingenieur - Vereins bearbeitet

von Julius Faulwaſſer. (Hamburg, O. Meißner). Lebensfriſche

Schilderungen der Zuſtände Hamburgs während des großen Brandes,

beſonders der intereſſanten Zeit des Wiederaufbaues, geſtützt auf

Studien der Hamburgiſchen Geſchichte. Hübſche Illuſtrationen zieren

das culturhiſtoriſche, feſſelnde Werkchen, das auch außerhalb Hamburgs

anſprechen wird.

Dorfmuſik. Heitere Geſchichten von Auguſt Silberſtein.

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Unter den lebenden Erzählern,

welche die Dorfgeſchichte pflegen, iſt Auguſt Silberſtein der Bedeutendſten

einer. In dieſem Bande vereinigt er nun zwölf Erzählungen, die im

deutſchen Hochland ſpielen und das Dorfleben im Gebirge in charakteri

ſtiſchen Bildern, beſonders von der humoriſtiſchen Seite, ſchildern. Eine

friſche, lebendige Darſtellung zeichnen ſie aus, die Stoffe ſind ſtets an

ſprechend, und der Verfaſſer verſteht es, uns das Weſen, die Sprache, die

Empfindungs- und Handlungsweiſe des Landvolkes ſo treffend vor Augen

und Ohren zu führen, daß Niemand, dem nicht der Sinn für das echt

Menſchliche erſtorben iſt, ſeinen Darſtellungen anders als mit Behagen

folgen wird. Im gleichen Verlag erſchien der dritte Band der Geſam

melten Werke des verſtorbenen Garfen Adelmann, der neue No

vellen und vortreffliche Skizzen enthält. Weniger hat uns Unterwühlter

Grund, der neue, aber gewiß nicht mehr neueſte Roman von Anton

Freiherr von Perfall gefallen, der den Krebsſchaden der Güterzer

trümmerung in Form einer packenden Geſchichte aus dem Leben behan

delt. Der Verfaſſer ſchreibt ſehr nachläſſig, was bei ſeiner ſtarken Pro

duction nur begreiflich iſt, und verliert ſich immer mehr im ſeichten

Fahrwaſſer des Familienblattromans.

Das erſte Heft der Monatshefte der Comenius-Geſellſchaft

iſt ſoeben bei R. Voigtländer in Leipzig zur Ausgabe gelangt. Es ent

hält außer einem Aufſatz von P. Hohlfeld über Comenius und Krauſe

die erſte bis jetzt vorhandene Ueberſicht aller Bücher und Abhandlungen,

die wir aus der Feder des Reformators und Pädagogen kennen. Intereſſe

wird ein von Bodemann veröffentlichtes Gedicht von Leibniz auf Comenius

erwecken, das mit heute ſehr merkwürdigen und prophetiſchen Worten

ſchließt. Ein Verzeichniß der Literatur, welche ſeit fünfzig Jahren in

deutſcher, böhmiſcher, engliſcher, franzöſiſcher, holländiſcher,

ſchwediſcher und ungariſcher Sprache über Comenius erſchienen iſt,

ſchließt das Heft. Die „Monatshefte“ ſind das Organ der Comenius

Geſellſchaft, deren Mitglieder ſie koſtenlos geliefert erhalten; im Buchhandel

ſind ſie nur zu erhöhtem Preiſe zu haben.

Der ungariſche Kirchenfürſt von Kaſchau, Biſchof Siegmund von

Bubics, erfreut uns durch ein opulentes Widmungsexemplar ſeines im

Selbſtverlag erſchienenen Werkes: Berichte des venezianiſchen Ge

ſandten Friedrichs von Cornaro über die Belagerung und

Rückeroberung Ofens im Jahre 1686 mit deutſcher Ueberſetzung der

Berichte und einer aus dem Ungariſchen überſetzten Einleitung des

Biſchofs. Es iſt ein wichtiger Beitrag zur Geſchichte der Eroberung

Ofens, doch war Cornaro nicht Augenzeuge, ſondern berichtete nur die

glaubenswerthen Mittheilungen des jungen Francesco von Grimani

wieder, der als tapferer Belagerer und guter Beobachter Selbſterlebtes

ſchilderte. Porträts, Pläne, Karten, Siegel c. ſchmücken auf das Reichſte

den dickleibigen Prachtband.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückpörtö)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Sanders, Asörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! ( / 130.) Nur / 60.–.
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von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift
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Klein, Geſchichte des Pramas. 15 Bände.
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v/ 75.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an
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tur und Kunſt: J. J. David.

Fºtº: Drei Sterbende.Inhalt:

Die Erwerbung des Unterſtützungswohnſitzes.

Es darf wohl als feſtſtehend angeſehen werden, daß dem

nächſt der Verſuch gemacht werden wird, die Freizügigkeit ein

wenig zu beſchneiden. Es iſt im Grunde auchÄ daß

Einer, der ſich mit Weib und Kind irgendwo niederlaſſen will,

auch im Stande ſein muß, eine den nothwendigſten Anfor

derungen der Geſundheitspolizei entſprechende Wohnung für

ſich und die Seinen zu beſchaffen. Natürlich muß man auch

wieder von derÄ verlangen, daß ſie ihre For

derungen nicht allzu ſehr in die Höhe ſchraube. Aber man

Ä nur die Löcher anzuſehen, die in den Großſtädten und

in einigen Fabrikdiſtricten dem Arbeiter für theures Geld an

geboten werden und die er nehmen muß, weil er für andere

kein Geld hat. Dagegen ſind die oft genug verketzerten Tage

löhnerkathen auf dem Lande und in landbautreibenden Gegen

den wahre Paläſte.

Nicht umſonſt hat man manch Ries Papier wegen des

Grundſtücksſchwindels in den Großſtädten vollgeſchrieben. Die

Anſicht hat in breiteren Schichten des Volkes Platz gegriffen,

daß es auf dem betretenen Wege nicht weiter vorwärts gehen

darf. Eine Reform des Volkslebens, auf die Alles hindrängt,

iſt nur auf dem Boden der deutſchen Familie möglich. Die

Familie aber bedarf der Heimſtätte, wo ſie ſich gemüthlich zu

ſammenfinden kann. Die Wohnung muß mehr ſein als der

unentbehrliche Unterſchlupf für die Nacht. Eine unabwend

bare Folge der Neuordnung der Dinge wird nun freilich ſein,

daß eine Reihe von Wohnungen als ſolche nicht mehr aner

kannt werden kann. Aber man wird ſich entſchließen müſſen zu

bauen und die beſſeren Wohnungen, die geſchafft werden müſſen,

zu annehmbaren Preiſen feilzuhalten. Man braucht Arbeiter

und die Arbeiter brauchen Wohnungen zu annehmbaren Preiſen.

Sollen die Häuſer nichtÄ ſo müſſen die Miethpreiſe

herunter. Nach herrſchendem Rechte iſt mein Grund und Bo

den zwar ſo gut mein Eigenthum, wie mein Geld. Aber wie

ich mit meinem Gelde nicht Wucher treiben darf, ſo darf ich

es Ä mit meinem Grundſtück nicht. Das ſollte Jeder ein

ſehen können.

Aber es iſt etwas Anderes, worauf wir an dieſer Stelle

aufmerkſam machen möchten. Iſt man einmal dabei, die Frei

zügigkeit zu reformiren, ſo ſollte man auch die Erwerbung des

Unterſtützungswohnſitzes nicht aus den Augen laſſen. Be

kanntlich hat Jemand in der Gemeinde, in der er zwei Jahre

ohne Unterbrechung ſeinen Wohnſitz gehabt hat, dort ſeinen

Unterſtützungswohnſitz, er muß von der Gemeinde unterſtützt

werden, falls er ſich und die Seinen nicht mehr ernähren

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Die Erwerbung desÄ – Neues von der Kaiſerlich-Sozialiſtiſchen Partei.

Vierteljährlich 4 M. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

-

Von Martin Wendt. – Litera

on Moritz Necker. – Neue Darſtellungen der deutſchen Geſchichte. Von Richard Bethge. –

Erzählung von Leo Tolſtoi. – Aus der Hauptſtad: Conſtitutionelle Beſchwerden.

ipler – Offene Briefe und Antworten. Von Dr. jur. Robert Marſchner-Prag. – Notizen. – Inſerate.

Von Wendel

kann und zwar von der Gemeinde, in deren Bezirk er zuletzt

zwei Jahre ununterbrochen gewohnt hat. Die Zeit iſt entweder

zu lang oder zu kurz. Man gewinnt darüber am Beſten ein

Urtheil, wenn man lange Zeit in einer Landgemeinde gewohnt

hat. In der Stadt, namentlich in der Großſtadt nimmt man

von ſeinem Nachbarn kaum Notiz und kümmert ſich wenig

drum, wer ab- und wer zuzieht und ob etwa die Zuziehenden

auch bald der Armenkaſſe zur Laſt fallen. Man bezahlt ſeine

ſtädtiſchen Steuern, klagt über deren Höhe und weiß kaum,

einen wie großen Bruchtheil derſelben die Armenunterſtützungen

verſchlungen. Das iſt Sache der zuſtändigen Behörden, die

ſich erſt, wenn Unterſtützung verlangt wird, um den Unter

ſtützungswohnſitz kümmern.

Ganz anders liegt die Sache auf dem Lande, wo das

Armengeld oft genug die bedeutendſte Communalabgabe bildet.

Da liegen die Intereſſen näher beieinander und jedes Ge

meindemitglied kennt nicht nur ſeine Nachbarn in weitem Um

kreiſe dem Namen Ä ſondern weiß auch, wie ſie mit irdi

Ä Gut geſegnet ſind. Man weiß Beſcheid über Jeden der

abgeht, aber auch über Jeden, der zuzieht, und namentlich

die Zuziehenden werden von allen Armengeld Zahlenden mit

kritiſchen Blicken gemuſtert. Ein tüchtiger Arbeiter wird in

den landbautreibenden Diſtricten gern geſehen, da es dort na

mentlich in der arbeitreichen Erntezeit an Arbeitern mangelt.

Iſt aber ein ſolcher Arbeiter Vater einer ziemlich zahlreichen

Familie, ſo ſieht man ihn nicht gern. Krankheit in ſeiner

Familie oder Tod des Ernährers können es veranlaſſen, daß

die Familie über lang und kurz einmal der Armenkaſſe zur

Laſt fällt und dem Uebelſtand muß vorgebaut werden. Das

geſchieht, indem man dafür Sorge trägt, daß ein ſolcher Fa

milienvater ſich nicht volle zwei Jahre in einer und derſelben

Gemeinde dauernd aufhält.

Um das zu verhindern wird zu allerlei erlaubten und

auch unerlaubten Mitteln gegriffen, an denen der Bauernwitz

eben nicht arm iſt. Man bearbeitet die Beſitzer von Mieth

wohnungen, dem Manne nichts zu vermiethen. Man entſchä

digt wohl gar den Vermiether dafür, daß er die Wohnung

leer ſtehen laſſen muß, die der Arbeiter bewohnt hat. Iſt

dieſer für dergleichen empfänglich, ſo gibt man ihm Geld, um

ſich in einer anderen Gemeinde niederlaſſen zu können. Iſt

es nicht gerathen, den Arbeiter ins Vertrauen zu ziehen, ſo .

kündigt man ihm die Arbeit auf, um ihn fortzubringen. Hat

er Ä doch in einer Gemeinde Heimathrecht und Unter

ſtützungswohnſitz erlangt, ſo ſucht man Ä etwa dadurch los

zu werden, daß man ihn in einer anderen Gemeinde unterbringt

und insgeheim unterſtützt. Dies letztere Verfahren iſt nament
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lich dann ein beliebtes, wenn der Arbeiter kaum oder gar

nicht mehr im Stande iſt, allein für ſich und die Seinen aus

reichend ſorgen zu können.

Freilich iſt Manches vom Vorſtehenden unerlaubt und

wird beſtraft, wenn es entdeckt wird, aber in den meiſten

Fällen geht man ſo vorſichtig zu Werke, daß eine Entdeckung

nicht leicht erfolgt. Die Schlitzöhrigkeit der Bauern iſt groß

genug, um ein genau in Buchſtaben gefaßtes Geſetz zu um

gehen und ungeſehen zu bleiben, wenn man einmal den Zaun

des Geſetzes überſteigt. Wir haben übrigens im Vorſtehenden

nicht etwa eine Reihe von Möglichkeiten aufgezählt, ſondern

haben bei jedem einzelnen Stück ganz concrete Fälle vor Augen

und könnten erforderlichen Falles mit Namen und Datum

dienen.

Ein etwas geriebener Arbeiter vom Stamme Nimm wird

ſich derartige Beſtechungen gefallen laſſen, denn er weiß gut

enug, daß die Bauern nicht bloß ihn, ſondern daß er auch

# Bauern in der Taſche hat. Ein ordentlicher Arbeiter em

pfindet ein derartiges Herumſtoßen mit ihm und den Seinen

als eine Schmach, die er nicht verdient hat und deren er nicht

würdig iſt. Er kann der fleißigſte und tüchtigſte, der ordent

lichſte und bravſte, der geſündeſte und kräftigſte Mann von

der Welt ſein, es hilft ihm alles nicht, es kann ihm etwas

Menſchliches begegnen, die Familie kann der Armenkaſſe zur

Laſt fallen und das genügt, um ihn wie ein Wild von einem

Orte zum anderen zu hetzen. Wenn etwas, ſo berechtigt dies

ihn zu der Behauptung, daß man in ihm überhaupt nicht den

Menſchenbruder, ſondern lediglich eine unentbehrliche Arbeit

leiſtende Maſchine ſieht.

Die Folgen dieſer Behandlung ſind aber auch nach einer

anderen Seite hin für den Arbeiter recht traurige. Wollen wir

die Arbeiterfrage löſen, ſo haben wir einen beſitzenden Ar

beiterſtand zu bilden. Wer Etwas ſein Eigen nennt, iſt für

einen Umſturz nicht ſo leicht zu haben, wie der Proletarier,

denn er könnte unter Umſtänden dabei auch verlieren, ja er

muß das verlieren, was er ſich erworben und woran er ſeine

Freude hat, wenn einmal dasÄ abgeſchafft wird.

Ein Arbeiter nun, der ſo zu ſagen beſtändig die Landſtraße

zwiſchen den Beinen hat, den man in keinem Orte ruhig woh

nen läßt, wird von ſelber ein Proletarier. An Mobiliar ſchafft

der ſich wenig an, es leidet nur beim ewigen Herumziehen

und vertheuert den Umzug. Mit wenigem Hausrath braucht

man keine große Wohnung, ja man kann ſie nicht einmal be

nutzen, weil man nichts hat, hineinzuſtellen. Man gewöhnt

ſich an den berüchtigten „Unterſchlupf für die Nacht“, fühlt

ſich darin aber auch nicht gemüthlich, entwöhnt ſich des Fami

lienlebens und verlumpt zuletzt. Auch die Kinder wachſen wild

auf, gehen bald da, bald dort in die Schale und lernen dabei

nichts Rechtes. Der Schreiber dieſes Aufſatzes könnte eine

anze Reihe von Familien aufzählen, die durch derartiges

Ä. die dadurch, daß man ſie nirgends warm im

Neſte werden ließ, verkommen ſind, die jetzt ohne Armen

Ä# nicht fertig werden können, während ſie, hätte

man ſie an einem Orte ruhig wohnen laſſen, leicht auf einen

grünen Zweig gekommen wären. Solche Familienväter ſind

natürlich für Sozialdemokraten und ſonſtige Umſtürzler ein

Ä Freſſen. Ihnen brauchen die Agitatoren den

laſſenhaß nicht erſt einzutrichtern, ihnen ſitzt er im Herzen,

denn ſie wiſſen gar gut, wer ſie ohne ihr Verſchulden ins

Unglück gebracht hat.

Will man den Arbeiter aus der ſeiner unwürdigen Lage

erlöſen, ſo muß der Unterſtützungswohnſitz ſchon durch einen

minder langen oder durch einen längeren Aufenthalt in einer

und derſelben Gemeinde erworben werden. Schlägt man den

erſtgenannten Weg ein, ſo muß decretirt werden, daß Jeder

von der Gemeinde unterſtützt werden muß, in der er zur Zeit

ſeiner Unterſtützungsbedürftigkeit ſeinen Wohnſitz hat. Mit

der Ueberſiedelung in eine neue Gemeinde würde einer dort auch

ſofort ſeinen Unterſtützungswohnſitz bekommen. Wenn keinem

Menſchen, der in der Lage iſt, ſich und die Seinen ernähren

zu können, die Niederlaſſung in einer Gemeinde verwehrt

werden kann, wenn ihm nicht durch beſondere Umſtände das

Recht der Freizügigkeit beſchränkt wurde, ſo würde durch die

oben erwähnte Beſtimmung die Frage nach dem Unterſtützungs

pflichtigen weit leichter zu beantworten ſein. Auch würde man
ja nicht in der Lage ſein, einen MenſchenÄ eben

bevor er in einer Gemeinde unterſtützungsberechtigt wird, wie

das heute ſo oſt geſchieht. Wer einmal in einer Gemeinde

Ä könnte dort auch wohnen bleiben, ſo lange es ihm

eliebt.

Freilich hat die Sache einen Haken. Manchmal läßt ſich

auf Monate, vielleicht auf Jahre hinaus voraus berechnen,

daß Einer über lang und kurz nicht mehr im Stande iſt, für

ſich und die Seinen den Lebensunterhalt zu erwerben. In

dieſem Falle hätte dann wieder die Hartherzigkeit der Ge

meindemitglieder ein weites Feld, auf dem ſie ſich bethätigen

könnte. Eine mit derartiger Ausſicht für die Zukunft behaf

tete Familie würde von der Heimathgemeinde leicht mit erlaub

ten und unerlaubten Mitteln ausgeſtoßen und in der neuen

nicht gerne aufgenommen werden. Aber ein Geſetz, welches

alle Härten unmöglich macht, läßt ſich wohl überhaupt nicht

geben. Und es muß in Betracht gezogen werden, daß man

in der Heimathgemeinde einen demnächſt Unterſtützungsbedürf

tigen weder von heute auf morgen heimatlos machen, noch

überhaupt ſo leichten Kaufes erwerbs- und wohnungslos

machen kann. Würde man einen Familienvater auf irgend

eine Weiſe wohnungslos machen und Sorge tragen, daß er

in der Heimathgemeinde keine Wohnung bekäme, ſo würde

man Gefahr laufen, daß er auch anderweitig mit ähnlichen

Mitteln vom Erwerb einer Wohnung ausgeſchloſſen würde.

-Dann aber würde ſeine Heimathgemeinde ihn als wohnungs

los zu unterſtützen haben und mit ihrer Schlauheit gründlich

hineinfallen. Man würde im eigenſten Intereſſe handeln,

würde man einen ſolchen Menſchen möglichſt lange erwerbs

fähig halten.

Andererſeits aber würde dem Austreiben der vermuthlich in

Zukunft Armenunterſtützungsbedürftigen vorgebaut, wenn man

einen Unterſtützungswohnſitz erſt nach zehn- oder gar zwanzig

jährigem Aufenthalt in einer und derſelben Gemeinde erwerben

würde. Dann würde ein Arbeiter mit zahlreicher Familie nicht

immer fortgejagt werden, aus dem einfachen Grunde nicht, weil

die Gemeinde gar keine Gefahr davon hätte, denſelben eine ganze

Reihe von Jahren zu beherbergen. Man hat die immer brennen

der werdende Landarbeiterfrage dadurch zu löſen vorgeſchlagen,

daß man dem Landarbeiter den Erwerb einer eigenen Heim

ſtätte erleichtert, die auf dem Lande für ihn bei einigem Ent

gegenkommen von Seiten der Grundbeſitzer zu erlangen iſt,

auf die er aber in der Stadt unter den gegenwärtig herrſchen

den Umſtänden verzichten muß. Nun aber tritt der unglück

liche Umſtand, daß man nach zweijährigem Aufenthalt in

einer Gemeinde dort ſeinen Unterſtützungswohnſitz hat, man

chem Arbeiter hindernd entgegen, der wohl Luſt hätte und auch

fähig wäre, eine eigene Heimſtätte zu erwerben. Will man

wirklich die Seßhaftmachung der Landarbeiter ernſtlich betrei

ben, ſo wird man die Friſt für die Erwerbung des Unter

Ä. verlängern müſſen. Das Einniſten läſtigen

Geſindels, mit dem nur wenig gedient iſt, wird durch dieſe

Friſtverlängerung nicht gefördert, dieſe Leute haben zu ſtark

ausgeprägte Neigung für das Nomadenleben und halten es

nirgends lange aus.

Bei einer derartigen Ordnung der Dinge wird es ſich

nicht vermeiden laſſen, daß nicht mancher, der unterſtützungs

bedürftig iſt, überhaupt in keiner Gemeinde unterſtützungs

berechtigt iſt. Naturgemäß müſſen ſolche Leute vom ſogenann

ten Landarmenverbande unterſtützt werden. Wir können das

als einen Fehler nicht anſehen, denn je größer der Verband

iſt, der die Unterſtützungsbedürftigen zu unterſtützen hat, deſto

gleichmäßiger werden natürlich die Laſten vertheilt. Und je

gleichmäßiger eine derartige Laſtenvertheilung erfolgt, deſto

weniger kann eine einzelne Gemeinde ihre Hartherzigkeit damit

entſchuldigen, daß ſie im Vergleich mit anderen Gemeinden be

deutend höhere Armenlaſten aufzubringen habe.

Einerlei aber, auf welche Weiſe man den Erwerb des

Unterſtützungswohnſitzes regelt, Hauptſache iſt, daß etwas ge
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ändert werde, denn wie die Sache heute iſt, kann ſie nicht

bleiben. Werden die Austreibungsmaßregeln auch nicht allent

halben ſo engherzig gehandhabt, wie wir oben ſchilderten, ſo

genügt es doch, daß derartige Fälle vorkommen. Der Arbeiter

ſoll eine Menſchenrechte bekommen auch ohne Dazwiſchentreten

der Sozialdemokratie. Eine menſchenwürdige Behandlung aber

iſt es nicht, wenn man einem noch Erwerbsfähigen den Aufent

halt in einer Gemeinde unmöglich macht, lediglich weil man

befürchtet, ihn ſpäter einmal unterſtützen zu müſſen.

Neues von der Kaiſerlich-Sozialiſtiſchen Partei,

Von Martin Wendt.

„Wie wüthend wild auch der Hetzruf ſchrillt,

Noch wilder rauſcht unſre Fanfare;

Wir führen den Bundſchuh im Wappenſchild

Und die ſiegenden Kaiſeraare!“

Unter dieſem Leitwort ſteht eine Broſchüre von Wendel

Hipler: „Ehe denn die Schlacht beginnt. Ein Mahn

ruf an die deutſche Jugend und ihren Kaiſer.“)

In Nr. 50 der vorjährigen „Gegenwart“ beſprachen wir

die grundlegende Flugſchrift „Kaiſer und Arbeiter“ von Fr.

Bauer, und wir können jedem Leſer derſelben die neue Bro

ſchüre nur empfehlen. Sehr lehrreich iſt es, wie die Herolde

der neuen Partei von ganz verſchiedenen Seiten aus zu Schlüſſen

und Ergebniſſen kommen, die faſt buchſtäblich übereinſtimmen.

Der kurze Zeitraum eines einzigen Jahres ſcheint genügt zu

haben, um den Namen „kaiſerlich-ſozialiſtiſch“ im ganzen Reiche

zu verbreiten. Und dabei geht aus den Inhalt der Broſchüren

hervor, daß ihre Verfaſſer von einander noch nicht einmal wiſſen,

und ſo iſt denn die Möglichkeit nicht ganz ausgeſchloſſen,

daß ſcheinbar plötzlich eine anſehnliche Partei vorhanden iſt,

ſobald die jetzt noch zerſtreuten Heerhaufen mit einander „Füh

lung“ gewonnen haben, und daß dieſer Fall noch vor den

kommenden Reichstagswahlen (1895) eintritt.

Immer überwältigender wird der Ueberdruß an den alten

Parteien. In allen Tonarten, und in ſehr vielen Blättern

trotz der noch ſo mächtigen Parteipreſſe, erklingt die heißflam

mende Sehnſucht nach Erlöſung aus dem großen Irrgarten.

An allen Ecken und Enden erhebt ſich der Ruf nach neuen

„großen“ und „nationalen“ Parteien. Aber auch ſolche, die

die Schäden von heute klaren Blickes erkennen, ſind über

die Ziele noch ſehr im Unklaren. Wir erwähnen als Bei

ſpiel abermals einen Mann wie Paul Göhre.

In kurzen, markigen Zügen entwirft uns Hipler ein Zu

kunftsbild, das alle Utopien auf's Lobenswertheſte zu meiden

ſtrebt. Zu merkwürdigen Aufſchlüſſen könnte ein Vergleich

zwiſchen Hipler und Bauer reizen, doch müſſen wir uns dies

hier verſagen, um mehr Raum für das Sachliche zu gewinnen.

Nur ſei erwähnt, daß Bauer im Allgemeinen nüchterner, ſkep

tiſcher, aber auf die Dauer überzeugender iſt, während Hipler

an geiſtreicher Dialektik entſchieden überwiegt und ohne Zweifel

eine agitatoriſche, um packende Schlagworte nie verlegene Kraft

iſt, die allen Hochburgen anderer Parteien äußerſt gefährlich

zu werden – verſpricht oder „droht“. In jeden Wahlkreis

ein Hipler als erobernder Pionier, und hinterdrein ein Bauer,

um die Eroberung zu ſichern für immer, und – gute Nacht

vielleicht, Sozialdemokratie!

Wir leugnen nicht, daß wir im großen Ganzen der zum

Lichte ringenden Richtung ſympathiſch gegenüber ſtehen. Wel

cher Vaterlandsfreund könnte auch gleichgültig bleiben, wenn

ihn der ganze Jammer unſeres deutſchen Volkes anpackt, und

wenn er ſieht, daß doch thatſächlich alle alten Parteien

zuſammen genommen nicht verhindern konnten, daß

wir dahin kamen, wo wir heute ſtehen! Wir geben

zu, daß wir mit jedem Tadel im Einzelnen nur Beſſerungs

vorſchläge machen wollen, nicht um die neue Partei zu ſchä

*) Leipzig, Carl Jacobſen.

digen, ſondern um ihr beſſere Waffen in die Hand zu

drücken und ſie im Kampfe gegen den alten Schlendrian zu

ſtärken! Offenbar fehlt den Verfaſſern noch eine gründliche

nationalökonomiſche Schulung, doch muß man dieſen Umſtand

bei den herrſchenden traurigen Zuſtand der tonangebenden

volkswirthſchaftlichen Theorien eher als ein Glück denn als

Unglück betrachten. Inſtinktiv fühlt der geſunde Verſtand das

richtige Ziel heraus, und den Berufenen bleibt nichts zu thun

übrig, als die beſten, gangbarſten und ſicherſten Wege zu

weiſen. Wo ein Wille iſt, da iſt ein Weg, und wer erſt ſein

Ziel kennt, findet auch wohl die Wegweiſer. Freilich iſt auch

die beſcheidene Wegweiſerthätigkeit nicht ganz zu verachten, wie

z. B. das auch ſehr leſenswerthe und bekannte Flürſcheim'ſche

Werk „Der einzige Rettungsweg“ beweiſt, wo von dem eigent

lichen „Wege“ herzlich wenig geſagt wird. – Doch zunächſt

habe unſer Hipler das Wort.

Unverdiente Armuth, und daneben unverdienter

Reichthum. „Zum Beſten der Armen“ tanzt der „wohlthätige“

Reiche und trinkt Sect. Reicht das nicht aus, ſo weiſt er die

arme, bleiche Näherin hin auf den Nebenverdienſt, den – die

Straße bietet. Es gehört eine ſeltſame Kindlichkeit dazu, unter

ſolchen Umſtänden der Armuth Genügſamkeit zu predigen.

Wenn ein König Stumm die „Pflicht“ in ſich ſpürt, „ſeine“

Arbeiter zu „erziehen“, haben dann die Arbeiter nicht genau

dieſelbe Pflicht, das Familienleben und den tadelloſen Lebens

wandel „ihres“ Arbeitgebers zu überwachen? Das vielgerühmte

leiche Recht iſt heute ein Lügenwort, weil es nur auf dem

Papier ſteht. Unſere „Gebildeten“ haben vor den Arbeitern

meiſtens nichts voraus als eine äußerſt armſelige Talmibildung,

denn Eultur und Civiliſation ſind Wörter, die ihnen als nichts

Anderes gelten denn diejenige ſtaatliche Verfaſſung, die ihnen

die volle Sicherheit ihres Drohnenlebens, ungehinderte Aus

übung ihres „ſtaatserhaltenden“ Berufes gewährleiſtet. Der

Bauer, der einſt mit dem alten Wendel Hipler an der Spitze

und unter dem furchtbaren Feldzeichen des Bundſchuhs ſeine

Landgrafen ſteinigte, ſah gleichwohl noch zu ſeinen Herren

auf mit einer Art von abergläubiſcher Scheu, aber der Pro

letarier von heute blickt verächtlich herab auf ſeine großcapi

taliſtiſchen Blutſauger, die „menſchlich kleiner“ ſind als er.

Einzelne edelmüthige Arbeitgeber ſind nicht im Stande, gegen

den großen Strom etwas auszurichten.

Kein Menſchengeiſt ohne Gottesgeiſt, kein Wiſſen ohne

Gewiſſen – mit dieſen zündenden Worten ſchließt der erſte

Theil über die „Weltlage“. Der zweite Theil beweiſt auf's

Neue, aber mit ſchlagenden Gründen, daß gegen „die Macht

der Revolution“ kein äußerliches Mittel von dauerndem Er

folg ſein kann, ſondern nur eine Reform, alſo eine Reform

partei. Wie oft wird dieſe einfache Thatſache noch wiederholt

werden müſſen, die von den kurzſichtigen Eintagsfliegen der

Parteipreſſe ſo beharrlich todtgeſchwiegen wird!

Im dritten Theil, „das ſoziale Königthum und der Mittel

ſtand“, donnert Hipler gegen die conſervativen Staatsfeinde

er ſelbſt iſt von Haus aus ein Conſervativer von echtem

Schrot und Korn!), gegen die Republik, weil ſie ſtets eine

Feindin des Mittelſtandes (!) iſt, gegen den modernen Reich

thuln, weil er ein Armuthszeugniß iſt, gegen die Bourgeoiſie,

weil der kapitaliſirende Großbürger der gefährlichſte Gegner

des ſchaffenden Kleinbürgers (!) iſt. Die liberale Bourgeoiſie

theilt ſehr viele von den ſozialiſtiſchen Anſchauungen, iſt trotz

aller bewußten und unbewußten Heuchelei antimonarchiſch !),

preiſt modernwiſſenſchaftlich den kraß materialiſtiſchen Lebens

genuß ganz wie die Sozialdemokratie, und unterſcheidet ſich

nur in der Portemonnaie - Frage von ihr, darin freilich mit

aller Entſchiedenheit! – Nie haben wir ein ſo bitteres, ver

nichtendes und leider zutreffendes Urtheil vernommen. Auch

iſt es wahr, daß (S. 28) nichts königsfeindlicher iſt als die

heutige Geſellſchafts– unordnung.

Gibt es noch einen Mittelſtand? fragt Hipler im vierten

Theil. Gegen die Hunderttauſende im Geldſchrank ſeines jü

diſchen Nebenbuhlers kann der Kleinmeiſter mit den unter Ent

behrungen aller Art erſparten hundert Thalern nicht ankämpfen.

– Kein Nationalökonom von Fach könnte dieſe einfache Lebens
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wahrheit richtiger ausdrücken! Und wie fabelt doch ein Fach

mann wie Eugen Richter von dem Segen, der Sparſamkeit

des kleinen Mannes! Ja, wenn nur gute Rathſchläge, die ſo

wohlfeil ſind, den Magen der hungernden Kinder ſättigen

könnten. Sparen heißt heute Abhungern und Frau und Kind

darben laſſen, Herr Eugen Richter. Und wo bleiben die Er

ſparniſſe meiſtens? – Weshalb (S. 36) eifern die Thierſchutz

vereine ſoÄ dagegen, daß man den Schlangen lebende

Kaninchen vorſetzt, während der Staat ruhig zuſchaut, wie

lebende Bauern ausgewuchert werdenÄ
So arbeitet der Feldſklave mit den Seinen in unerhörtem

Fleiß, um – die Zinſen zu bezahlen für den ſchlauen Geld

mann, der ihm ſcheinbar (!) das Land als Eigenthum (!) be

läßt. Sollen dieſe Scheineigenthümer die Kerntruppe werden

gegen oder – für die Sozialdemokratie? - - -

Im fünften Theil, wo an den Schwächen des „ſozialiſti

ſchen Zukunftſtaates“ eine im Ganzen wohlberechtigte und

treffende Kritik geübt wird, erreicht das Buch, freilich nur für

den ſehr aufmerſamen Leſer bemerkbar, ſeinen Höhepunkt auf

S. 40: wir müſſen dem Fleißigen mehr bieten als

Verſorgung in Krankheit und Alter, nämlich ein be

hagliches Daſein in der Blüthe der Jahre, indem er

befreit wird von der in wenigen Händen vereinigten

Privat-Geldmacht, dieſem „raubenden und entſitt

lichenden Moloch.“

Nun geht es an die Zukunftpläne zur Heilung. Einen

Hipler können wir nicht mit ſeichter, oberflächlich lobender

und flüchtig zuſtimmender Kritik abthun. Bekennt er doch

ſelbſt in löblicher Demuth, daß er nur andeuten wolle, und

die weitere Ausführung von Mitſtreitern erhoffe. Hipler nennt

als Hülfsmittel Productivgenoſſenſchaften mit Staatskapital

(ſechſter Theil) und Verſtaatlichung der Kraft (d. i. der Natur

kraft, ſiebenter Theil).

Inſtinktiv fühlt alſoÄ daß alle Genoſſenſchaften

ohne Staatshülfe nichts anfangen können. Er ſagt: ſo lange

der Großkapitalismus nicht erdroſſelt iſt, muß jede Hoffnung

auf einen geſunden Mittelſtand ſchwinden, denn jener hat von

100 Menſchen 99 in die Tretmühle geſperrt, ihr Glück zer

ſchmettert, ihre Habe aufgeſogen, ihre Rechtstitel hohnlachend

mit Füßen getreten. Auch wird man Hipler nicht beſtreiten,

daß in Nothfällen eine Million Thaler, in der Hand eines

opferfreudigen und edlen Mannes vereint, dem Staate

mehr nützen kann als die zehnfache Summe, unter Hundert

tauſende zerſplittert. Wenigſtens kann man den Sinn ver

ſtehen, wenn er als Beiſpiel Wilhelm II. und Bodelſchwingh

wählt. Aber wie viel Männer von ſo einziger „Opfer

freudigkeit“ gibt es denn wohl noch in der heutigen Welt?

Dagegen iſt es ein Irrthum, wenn es heißt: ohne die

Möglichkeit, geſchaffene Werthe ſo aufzuſpeichern, daß ſie nicht

verſchimmeln und verroſten und veralten können, iſt eine Fort

ſetzung der Culturarbeit ſchlechthin undenkbar. Vielmehr haben

Bauer und Flürſcheim ganz recht, daß jedes Ding, ſobald es

fertig iſt und nicht ſofort verbraucht wird, zu entwerthen be

ginnt durch Schimmel, Roſt und andere „Zähne der Zeit“.

Nicht das Kapital der Reichen erſchafft den Zins, ſondern –

die Kapitalloſigkeit der arbeitenden Armuth. Nicht der Hypo

thekenmann, ſondern der Bauer macht die Zinſen. Geradezu

paradox wäre der Satz, daß der Bauer um ſo beſſer arbeiten

könne, je mehr ſein Acker – mit Hypotheken belaſtet iſt!

Vielmehr trägt das beſtellte Feld ſeine Früchte auch ohne ein

Spur von Hypothek. Aber die Hypothek bringt keinen Pfennig

Zinſen, ſobald die Bauern todt ſind! Oder auch, wenn die

Bauern zwar leben, aber ſelbſt die nöthigen Mittel haben, um

ihr „Eigenthum“ ſchuldenfrei zu halten. Alſo nur dem großen

Nothſtand, der Mittelloſigkeit verdankt der Zins ſein Daſein,

und niemand gibt, wenn er nicht muß, mehr zurück als er er

hielt. . iſt der einzelne Kapitaliſt hiergegen ohn

mächtig, er muß „ausbeuten“, ob er will oder nicht, gerade

ſo, wie ein aus dem Fenſter ſtürzender den unten Gehenden

erſchlagen muß, weil er ſich in der Luft nicht feſthalten kann.

Die Achillesfrage der Hipler'ſchen Gedankenwelt findet

der aufmerkſame Leſer auf S. 50: die Beſchaffung der

Unſummen, die zur Errichtung kapitalkräftiger

Productiv - Aſſoziationen Anfangs allerdings er

forderlich wären, müßte einem Finanzgenie, wie es

z. B. Bismarck war, leicht fallen.

Das „Anfangs“ iſt ein ſehr wahrer Zuſatz. Nur einmal

braucht der Staat eine Unſumme, und dann niemals

wieder! Man bedenke nur den trivialen Fall, daß ein Ge

winner des großen Looſes nie wieder einen Finger zu rühren

braucht, wenn er nicht rieſige Dummheiten macht. Auch das

„leicht fallen“ trifft zu, wenigſtens wenn man abſieht von

dem geiſtigen Niveau unſerer bisherigen Reichstage. Gebt uns

einen Reichstag, in dem der geſunde Ärj VON'-

herrſcht, und auch ohne himmelhohes „Finanzgenie“ können

die nöthigen Mittel ſofort geſchafft werden! Nämlich Geld

iſt heute überhaupt nicht zu haben, weil die große liberale

Zwickmühle große Kapitalien nur für Sonderintereſſen übrig

hat. Und das wird ſo gemacht:

1) Wenn eine ſegensreiche Reform – droht, ſo ſagen die

Herrſchaften mit mitleidigem Lächeln und ſcheinheiligen Mienen:

o wie ſchön, wie ſchön, und ach wie ſchade, Ä kein Geld

dazu da iſt!

2) Wenn die Regierung Geld haben und ſparen will, ſo

eißt es: welche empörende Verſchwendung und abſcheuliche

lusmacherei.

Bei dieſem grauſamen Doppelſpiel kann freilich ein Engel

ſeine Geduld verlieren und aus der Haut fahren. Aber die

Herbeiſchaffung der Mittel iſt in der Praxis eben gerade die

Hauptſache, da die Millionäre in der Regel nicht gerade „opfer

freudig“, ja nicht einmal – zufrieden ſind. Sie ſind für alle

Ideale begeiſtert, nur nicht für ſolche, die den Zinsgenuß

ſchmälern könnten.

Im achten Theil über „Bodengenoſſenſchaften“ heißt es

richtig, daß: ein ſchmachvolles und verrücktes Wirthſchafts

ſyſtem die Glückſeligkeit unſeres Geſchlechtes verhindert. Aller

dings iſt es eine ſtarke dichteriſche Hyperbel, daß wir alle

begüterter als Kröſus (ſoll wohl heißen: glücklicher und zu

friedener?) ſein könnten. Dagegen iſt es wieder ſehr wahr,

daß hohe Löhne das einzig ſichere Mittel ſind, um ein Land

reich zu machen, ein Satz, den beſonders Hertzka ſchlagend

nachwies. Hungerlöhne machen jedesmal ein Bettlervolk,

auch wo das Land noch ſo reiche Mittel von Natur hat.

Wenn nur die Arbeiter einſehen könnten, daß die (meiſt ſtark

verſchuldeten) Unternehmer zwiſchen zwei Feuern ſitzen, nämlich

den Arbeitslöhnen und den Kapitalzinſen! Aber andererſeits

ſollte jeder denkende Arbeitgeber begreifen, daß ſein Intereſſe

mit dem der Arbeiter genau übereinſtimmt, und daß der Kapi

taliſt im Hintergrunde der gemeinſame Feind iſt! Dieſen

Punkt hatte auch Bauer nicht mit genügender Deutlichkeit

hervorgehoben.

Die „Börſen und Banken“ (neunter Theil) ſcheint Hipler

beſonders eifrig ſtudirt zu haben. Wenigſtens verrathen ſeine

Aeußerungen eine geſunde und gründliche Kenntniß dieſer

Dinge, wie man ſie nicht häufig findet, auch wo man be

rechtigt wäre, ſie zu ſuchen. Der Privatmann, der 10 und

100 mal ſo viel kauft, als ſein Vermögen beträgt, muß end

lich einmal alles verlieren. Denn bei jeder Schwankung nach

der unÄ Seite hin verfällt ſein Werthpapier, weil er

nicht „Nachſchuß“ bieten kann. Ueber 100 Milliarden euro

päiſcher Staatsſchulden müſſen von armen Steuerzahlern dauernd

verzinſt werden, ſo daß wir alljährlich faſt eine Summe auf

bringen müſſen, die der franzöſiſchen Kriegscontribution gleich

kommt. So bereitet das internationale Großkapital im

Kampfe um das Daſein uns Europäern jedes Jahr unſer –
Sedan!

„Wenn der Sieg erfochten iſt“ (zehnter Theil), dann iſt

Deutſchland unüberwindlich. Und auch das Ausland wird

durch uns mit erlöſt. Denn: den engliſchen, franzöſiſchen oder

öſterreichiſchen Arbeiter wollt' ich ſehen, der ſich mit drei Mark

Lohn begnügt, wo der deutſche 20, 30 verlangt! In der ganzen

Welt wird durch Zauberſchlag die Arbeiterbewegung zur Sturm

fluth anſchwellen, die jeden, der ſich ihr entgegenwirft, mit

rieſenmächtigem Druck zermalmt.
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Im elften (letzten) Theil, „die Feldherren im Kampfe,“

wird der freiſinnige Reichtagsabgeordnete Harmening als

„Baſtard“ mit Mißtrauen genannt. Dies iſt wohl ein bloßes

Mißverſtändniß, denn dieſer Freiſinnige wird von der ganzen

freiſinnigen Partei wüthend verfolgt, was doch gewiß ein

ehrenvolles Zeichen für ihn iſt! Otto Bismarck wird als Retter

erufen, – wir können dazu nur ſagen ––: gebe es Gott!

Jeder Führer iſt uns willkommen, und ſeine Thaten werden

beweiſen, wer der echte Führer iſt! Bismarck hat die Ruhe

verdient, und wie es ſcheint, – will er auch Ruhe haben.

Das Alter macht peſſimiſtiſch, vielleicht iſt er ſchon zu peſſi

miſtiſch, um nochmals ein ganz neues Leben beginnen zu können.

Wir haben – leider – nicht das Recht, Bismarck ohne weiteres

als unſeren Parteimann zu beanſpruchen, und wir müſſen mit

den Thatſachen rechnen und dürfen uns nicht in trügeriſchen

Hoffnungen einwiegen! Mit einem Telegramm nach Friedrichs

ruh wird keine Schlacht gewonnen!

In einer nicht minder empfehlenswerthen zweiten Broſchüre

hat Hipler im nämlichen Verlage ſein Thema noch einmal

aufgenommen und mit neuen guten Gründen geſtützt. Auch

hier zeigt er ſich als ein naiver Bismarckfreund e jeden

Hintergedanken, ohne jede demonſtrative Spitze gegen ſeinen

und unſeren Kaiſer, von dem er trotz jugendlicher Fehlgriffe

noch immer das Höchſte hofft. Mögen ſie Alle, die ihr Heil

lieber von ihm als von unſerer abgewirthſchafteten Partei er

warten, nicht enttäuſcht werden!

Literatur und Kunſt.

J. J. David.

Von Moritz Mecker.

Unter den jungen Dichtern, die in den letzten Jahren in

Wien mit mehr oder weniger Talent und Erfolg hervorgetreten

ſind, nimmt der ehemalige Germaniſt und jetzige Feuilletoniſt

Jakob Julius David die meiſte Aufmerkſamkeit für ſich in An

ſpruch. Nicht mit Hervorbringungen, die etwa durch eine be

ſondere Paradoxie, durch eine kecke Herausforderung alles Her

gebrachten, durch perſönlichen Krakehl oder ſonſt dergleichen

mehr oder minder erprobte Mittel die Welt von ſich reden zu

machen. David iſt vielmehr einer der ſeltenen Menſchen, die

es verſtehen, ſich mit allen Parteien auf guten Fuß zu ſtellen.

Er iſt unter dem Schutze des literariſch conſervativſten Wiener

Blattes in die deutſche Literatur eingeführt worden, und die

Zeitſchrift der allerjüngſten Stürmer und Dränger hat mit

Vergnügen ſeine Gedichte gedruckt. Naturaliſten und Idealiſten

unter den Kritikern haben ſich zu Vermittlern oder Verkündern

ſeines Ruhmes gemacht. Deren einer verſtieg ſich ſogar zu

der Behauptung, daß ſeit dem Auftreten von Ferdinand von

Saar und Marie von Ebner-Eſchenbach kein anderes ſo be

deutendes novelliſtiſches Talent wie David in Oeſterreicher

ſchienen wäre. Damit iſt den urſprünglich reicher beanlagten

Erzählerinnen Emil Marriot und Oſſip Schubin ein großes

Unrecht angethan worden. Immerhin ſind dieſe Thatſachen

bezeichnend für die literariſche Stellung I. J. Davids, und

ſie rechtfertigen wohl einen Verſuch, ſich über Art und Werth

ſeiner Begabung klar zu werden. Bisher liegen von ihm vor

drei Bände Erzählungen: „Das Höferecht“, „Die Wiedergebo

renen“ und „Das Blut“, ſodann eine Sammlung von Ge

dichten*) und ein Schauſpiel in vier Acten: „Hagars Sohn““).

Dieſes Häufchen von Büchern ermöglicht wohl ſchon ein Urtheil

über ihren Dichter.

Das gute Verhältniß, in dem David zu allen literariſchen

Parteien Wiens ſteht, hat ſeinen Grund nicht bloß in äußer

*) Sämmtlich im Verlag von Heinrich Minden in Dresden.

**) Verlag von Leopold Weiß, Wien.

lichen zufälligen Umſtänden, nicht bloß etwa in ſeiner perſön

lichen Klugheit, die es eben verſteht, ſich überall beliebt zu

machen. Mit ſolcher Klugheit erreicht ein Schriftſteller nicht

viel; auch dann nicht, wenn ihm materielle Güter zur Ver

fügung ſtehen, wenn er z. B. ein großes Haus führen kann,

worin alle Recenſenten und Dichterkollegen bewirthet werden

Vielmehr hat David's gutes Einvernehmen mit den literariſchen

Parteien einen inneren Grund, und zwar den, daß ſeine dich

teriſche Production Allen etwas bietet, was ihrem Geſchmacke

entſpricht. Die Idealiſten erkennen den Ernſt ſeines künſt

leriſchen Strebens, die gediegene Bildung, den ſtrengen ethiſchen

Geiſt ſeiner Dichtungen an. Es muthet ſie wohlthuend an zu

ſehen, wie viel er gelernt hat von den großen Meiſtern, und

wie reichlich er an der Ueberlieferung in Erzählung und

Lyrik anknüpft. Dieſe Eigenſchaften ſind eben ſelten unter

den jüngſten Dichtern in Deutſchland, die nicht anders für ſich

Platz gewinnen zu können hofften, als indem ſie die anerkann

teſten Dichter der älteren Generation beſchimpften, oder mit

einem, allen bisherigen Idealen Hohn ſprechenden Cynismus

ſich geberdeten. Vor dieſen Kindereien ſchützte David ſeine

literariſche Bildung, nicht umſonſt ſaß er zu den Füßen Richard

Heinzel’s und Erich Schmidt's, denen er auch zwei ſeiner Bü

cher gewidmet hat. Und doch ſchätzen ihn die Naturaliſten

von ihrem Standpunkte mit gutem Recht. Denn ſo viel Ein

fluß auf ſeine Dichtungen ohne Zweifel Conrad Ferdinand

Meyer und Ludwig Anzengruber gewonnen haben, ebenſo mäch

tig ergriff ihn die moderne Strömung, die da nicht bloß

ideale Conflicte in der Poeſie darſtellen, ſondern auch der all

täglichen Wirklichkeit, der uns überall umfluthenden Gemeinheit

des großſtädtiſchen Getriebes literariſch beikommen will. Der

Hörſaal der Univerſität und die Straßen des Weichbildes von

Wien: das ſind die zwei Stätten, aus denen ſich die Muſe

David's ihre erſte Nahrung holte. Er ſchildert dieſe Muſe mit

folgenden Worten:

Ich bin kein Dichter, nur ein Späher,

ch hör', was unterirdiſch kocht,

ie ſchwielenfäuſtig der Plebejer

An der Paläſte Pforten pocht.

Umirren ſah ich auf den Gaſſen

Das Laſter, wenn ſonſt Alles ſchlief,

Und hörte, wie ſonſt Gott verlaſſen,

Das Elend laut nach Hülfe rief.

Das gab es wohl von Anbeginnen –

Doch nun, weil's weltverſchlingend droht,

Klingt alſo trüb, was ich erſinne,

Und meine Muſe heißt ſich Noth.

Ein Dichter, der ſich alſo ſelbſt charakteriſirt, muß wohl

bei den Naturaliſten, die mit der Thatſache des ſozialen Elends

ihre Vorliebe für deſſen Schilderung rechtfertigen, Sympathie

erwecken. Bei David war dieſe Ergriffenheit von der

Noth der Gegenwart wahr und echt, ihn peinigte nicht die

Sucht nach originellen Stoffen, und er iſt auch in ſeiner

Form nichts weniger als ein Naturaliſt. Er kam als

armer Student nach Wien und hat Noth und Entbehrung

lange Zeit ſelber durchgemacht. Man weiß ja, wie ſchwer es

einem armen Menſchen wird, ſich in die gute Geſellſchaft Ein

tritt zu verſchaffen, wenn ihm nicht perſönliche Bekanntſchaften

und Familienbeziehungen dazu verhelfen. David gelang es

ſchließlich durch ſeine Begabung, die ihm Gönner und Helfer

ſchaffte. Allein was er bis dahin erlitten hat, das konnte ſein

Gemüth nicht ſobald verſchmerzen, und die beſten ſeiner dich

teriſchen Leiſtungen entſtammen den Erfahrungen, die er in

jenen ſchweren Jahren gemacht hat. Darum ſagt er von der

Moth:

) Du biſt ſeit meinen Kindertagen,

Seitdem ich denke, mir vertraut;

Ich habe oftmals, ſonder Zagen,

In's ernſte Auge Dir geſchaut.

Ich habe viel mit Dir gerungen,

So ſieglos und ſo ohne Ruhm,

Und ausgekoſtet, durchgerungen

Dein voll und ganz Martyrium.

Du gabſt in's Herz mir bittre Reue,

Nahmſt jedes Glück, das ſich mir bot:

Und doch, ich liehe Dich, Du trete,

Du meine beſte Freundin Noth.
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Denn ob vor Deinem rauhen Walten

Mein Jugendglück – wie bald! – entſchwand:

Wohl mir! ich habe ausgehalten –

Durch Dich gekräftigt hielt ich Sand!

Nicht auf Jeden wirkt die Noth in gleich kräftigender

Weiſe; wir wiſſen Alle, wie Viele in ihr untergehen oder ver

kümmern; es gibt Talente, die nur im warmen Sonnenſchein

des Glückes gedeihen können, und die ſittliche Kraft, die ſich

im Kampfe mit der Noth ſtählt, iſt ſo häufig nicht. David

beſitzt ſie. Es war ſein größtes Glück, daß er ſeine Jugend

auf dem Lande (im deutſchen Kuhländchen in Mähren) ver

lebt hatte; dieſes hat ihm nicht bloß poetiſchen Stoff geboten

und den unbefangenen Blick für die Eigenart des großſtädti

ſchen Lebens bewahrt, er brachte aus dem Dorfe den wahren

Bauerntrotz mit, den er dem Schickſal entgegenſtellte und mit

dem er es bezwang.

Ueberſchaut man David's ſämmtliche Erfindungen und

Geſtalten, ſo wird man einer merkwürdigen Familienähnlich

keit aller untereinander gewahr. Im „Höferecht“ – ſeiner

erſten Erzählung – ſtehen ſich zwei Brüder ſtiernackig gegen

über; es ſind harte, ſpröde Menſchen, dieſe Bauernſöhne;

Charaktere, die nicht viel reden können, tief verſchloſſene Na

turen, und das Unglück, das geſchieht: der Brudermord, iſt

eine Folge dieſer Herzensverhärtung, die ſich nicht im erleich

ternden Erguß alles deſſen, was das Herz zum Springen er

füllt, auflöſen kann. Nichts als Trotz. In der längſten Er

zählung der Sammlung „Die Wiedergeborenen“, in der „Tochter

Fortunat's“ ſtehen ſich zwei Liebende Jahre lang unverbunden

gegenüber: ſie fühlen inſtinktiv, daß ſie ſich lieben; aber beide

ſind ſie gleich trotzige, ſpröde Menſchen, die ein Geſtändniß der

Liebe nicht über die Lippen bringen können. – Sie erdulden

eher das Alleräußerſte. Renatus wird aus Trotz Henker der

Stadt Ravenna; Renata, die Tochter Fortunats, läßt ſich in

ihrem trotzigen Stolze, der jede Rechtfertigung verſchmäht, ſo

ungerecht als nur möglich als Hexe verurtheilen, und erſt

der Tod, der vor der Thüre ſteht, ſchmilzt die Herzen dieſer

zwei wunderlichen Menſchenkinder. Stierköpfiger Trotz iſt das

Motiv von David's Schauſpiel „Hagars Sohn“: grimmige

und blindwüthige, die Gemeinheit und den Verrath nicht

ſcheuende Erbitterung eines jungen Bauern gegen ſeinen natür

lichen Vater.

Und ſo könnte man alle Erzählungen Davids durchgehen

und überall dieſe merkwürdige Familienähnlichkeit ſeiner Ge

ſtalten beobachten, allerdings zugleich auch bemerken, wie ſehr

und mit welchem Geſchick der Dichter ſich beſtrebt, dieſen ſeinen

Grundcharakter zu variiren, zu adeln, intereſſant zu machen.

So hat er einmal dieſen harten Willen im Dienſt des religiöſen

Fanatismus gezeichnet. „Der neue Glaube“ ſchildert uns einen

myſtiſch begeiſterten Calviniſten, der gar kein Bedenken trägt,

ſich den Tod auf den Hals zu laden; aber mit ſeiner inten

ſiven Energie und Begeiſterung reißt er ſeinen im Willen

ſchwächeren katholiſchen Richter mit ſich hin, etwa wie der

Hypnotiſeur ſich ſein Medium unterjocht. Aus demjenigen,

der ihn zum Tode verurtheilen ſoll, macht der Fanatiker einen

tragiſch anhänglichen Schüler. Dieſe gehaltvolle Erzählung

iſt eines der gelungenſten Werke Davids.

In einer anderen Geſchichte, in „Gold“, zeichnet I. J.

David einen ſalzburgiſchen Bergknappen, den die leiden

ſchaftliche und rührende Liebe zum Bergwerk dermaßen be

herrſcht, daß er ihr ſeine allertheuerſten Gefühle und Ueber

zeugungen opfert. Wie hier die unvernünftige und darum

troſtloſe, unfruchtbare Energie des Willens, ſo hat David ein

und das andere Mal die gleiche Kraft im Verein mit guten

Trieben geſchildert. Sein Meiſterſtück iſt wohl die kleinſte

ſeiner Erzählun en, „Olivenholz“. Darin wird Michel Angelo

bei einem übermenſchlichen Werke vorgeſtellt, nämlich als

er ohne Skizze, ohne Entwurf, ohne Modell, ohne irgend

ein Hülfsmittel unmittelbar in einen Felſen mit dem wuch

tigen Schläger eine Pieta einzumeißeln unternimmt und

das Werk in der That zum Theil ausführt. In ſeinem

neueſten Buche, im Roman „Das Blut“, ſchildert David,

wie Trotz und Sprödigkeit in ſenſiblen Naturen erzeugt und

großgezogen wird, und man muß ſagen, dieſer Theil ſeiner

Darſtellung iſt ein kleines Meiſterſtück an pſychologiſcher Fein

heit und Gemüthstiefe. In den zwei Müttern der Erzählungen

„Höferecht“ und „Blut“ iſt die Sprödigkeit der Herzen bis

in das Erhabene durchgeführt. Es ſind Mütter, die nicht

zärtlich ſein können, zumal Frau Salome im „Blut“; ſie

können leidenſchaftlich lieben, aber ſie können oder wollen

dieſe Liebe nicht zeigen. Der Guſtav im „Höferecht“ weiß,

daß ihn die Mutter liebt, ſie iſt auch weicher; aber die Ga

briele der zweiten Erzählung, die am unterdrückten und miß

leiteten Schauſpielerblut untergeht, weiß es nicht, ihr eigener

Trotz macht ſie blind und daraus entſteht das Unglück.

Kurz, wo man in der Phantaſiewelt Davids hinſieht,

ſtößt man auf dieſe eigenthümlich ſtarkwillige Menſchenart,

ſo daß man ſagen muß: er geſtaltet ſie deswegen mit Vor

liebe, weil er am beſten kennt. Alle Dichter nämlich

haben einige Grundtypen von Charakteren, die man in

ihren Werken immer wieder findet. Das kommt daher, weil

die Poeſie die menſchliche Innerlichkeit darzuſtellen hat, das

Herz der Menſchen, ihr Streben nach innerem Glück, nach

Harmonie, ihren Kampf mit dem Gewiſſen, mit dem Ideal.

Doch hat jeder Menſch von der Innerlichkeit der anderen

Menſchen nur ſo viel und ſo weit Kenntniſ, als ihm die

Eigenart und Beſchränkung ſeines eigenen Weſens gewähren.

Alle Menſchenkenntniß ruht auf Selbſterkenntniß. David

kennt weſentlich nur die willensſtarken Naturen, die weicheren

ſind ihm ſchon viel fremder. Mit viel Geiſt hat er es ver

ſtanden, ſeinen von der Gnade der Natur erhaltenen Beſitz

auszumünzen und wahrhaft künſtleriſch zu verwerthen. Halb be

wußt, halb inſtinktiv hat ſich ſeine Phantaſie in einer Cultur

periode feſtgeniſtet, die viele Willensmenſchen beſaß: die Re

formation und die Renaiſſance. So gelangen ihm einige her

vorragende Schöpfungen. Es war auch ſein innerſtes dichte

riſches Weſen, das ihn dahin führte, den Leidenſchaften der

religiöſen Naturen nachzuempfinden, das Chriſtenthum in

ſeiner herbſten und unliebenswürdigſten Geſtaltung, im Cal

vinismus, poetiſch zu verwerthen, wie eben in der Frau Sa

lome. Das muß geſagt werden, um zu zeigen, daß die Ab

hängigkeit Davids von C. F. Meyer, die zumeiſt betont wird,

auf einer tiefen inneren Verwandtſchaft des jungen Wieners

mit dem älteren Schweizer Dichter beruht, ebenſo wie man von

hier aus begreift, warum er auch von Anzengruber ſich tief

angeregt fühlen mußte, denn es iſt ein verwandter Zug in ihm.

Aber aus dieſer ſtarken Einſeitigkeit Davids laſſen ſich auch

manche Mängel ſeiner Kunſt erklären und die Art, in der ſie

auf uns wirkt.

Die Energie des menſchlichen Willens iſt allerdings der

eigentliche Gegenſtand der Poeſie. Schon im „Laokoon“ Leſſings

wird es gelehrt: Handlungen darzuſtellen, iſt die eigentliche

Aufgabe des Dichters. Aber die Energie allein, wenn ſie nicht

im Dienſte hoher Ideen ſteht, nicht edlen Zwecken gewidmet

iſt, wird immer unliebenswürdig erſcheinen, und der Dichter,

der die Charaktere nicht zu miſchen verſteht, ſo wie ſie im

wirklichen Leben gemiſcht erſcheinen, geräth in die Gefahr der

Abſtraction, der Conſtruction, in dieſelbe Gefahr, die der ſo

genannte Gedankendichter, der ſentimentale Reflexionsmenſch

zu gerathen pflegt, nur daß jener nicht aufhört Poet zu ſein im

ſtrengen Sinne. Dieſer Gefahr iſt David nicht immer entgangen,

ſeine Charaktere ſind nicht immer gemiſcht genug und machen dar

um häufig – zumal in den „Wiedergeborenen“ – einen kalten

Eindruck. Sein Schauſpiel „Hagars Sohn“ ringt uns zwar

die Anerkennung ab, daß ſich ein hoffnungsvolles Talent, das

gewiß erfolgreich zu wirken berufen iſt, darin offenbart, aber

die unbezähmte, verbiſſene Wildheit ſeines Helden, der grim

mige Grundton des ganzen unliebenswürdigen Schauſpiels

hindert uns am Warmwerden. Der junge Großknecht, der

ſeinen herriſchen natürlichen Vater darum haßt, weil dieſer

ſeine Mutter nicht heirathen und ehrlich machen wollte, und der

ſich dann tückiſch am Vater dadurch rächt, daß er im Kriege

verrätheriſch handelt und unſchuldige Mitkämpfer dem Ver

derben preisgibt: dieſer Chriſtian kann uns weit weniger tra

giſch ergreifen, als ſein nicht viel beſſerer, aber immerhin inter
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eſſanter Vater. Hier wird die Energie zur Rohheit und ſtößt

uns ab – trotz aller Talente des Dichters. Das iſt alſo ein

Fehlgriff im Stoff.

Die trotzige Gedrungenheit, die Verdichtung der Kraft,

die Sprödigkeit und Sparſamkeit im Ausdruck ſind auch die

eigenthümlichſten Merkmale des Stiles, den ſich David im

Vers und in der Proſa mit viel Sorgfalt und Kunſt geſchaffen

hat. Gewiß verdient dieſer Stil alles Lob und iſt jedenfalls

bedeutender als der Stil der Schwätzer, die nie fertig werden,

wenn ſie einmal zu reden angefangen haben. Davids beſtes

Theil iſt überhaupt ſein Kunſtverſtand, ſein Formſinn, der ſich

überall zeigt, und dieſem Vermögen hat er es wohl zu danken,

daß man ſeine Begabung höher geſchätzt hat, als die der

oben genannten Erzählerinnen, die nicht ſo ſelbſtkritiſch ſind

und die Form mit keiner ſolchen Sicherheit meiſtern. Dieſer

Kunſtverſtand bewahrte ihn auch vor manchen Verirrungen

der Naturaliſten, z. B. vor ihren langweiligen Schilderungen

und Malereien. Aber man kann auch ein zuviel des Guten

thun, und dadurch wieder ſich um die ſchöne Wirkung bringen.

Aus Furcht vor der Breite iſt David ſo knapp, daß man oft

eine künſtleriſch nothwendige Ausführung der Situation ſchmerz

lich vermißt. Es iſt die Geſtaltung des Zuſtändlichen ebenſo

Pflicht des Poeten, wie die Darſtellung von Handlungen. Der

rechte Dichter verweilt auch gern im Anblicke einer ſchönen

Geſtalt, im Gefühle einer warmen Stimmung. David kann

es zwar auch; er weiß z. B. im „Höferecht“ das Colorit

eines Studentenkaffeehauſes trefflich feſtzuhalten; ebenſo enthält

der Roman „Das Blut“ gute poetiſch-maleriſch geſehene Bilder,

z. B. den Weidenbaum hinter dem Brauhauſe am See, wo die

Kinder ſpielen, oder das Bild der Ueberſchwemmung. Im

Allgemeinen aber ſchätzt David dieſe Seite der Erzählungskunſt

zu gering – am empfindlichſten in den „Wiedergeborenen“ –

ſo daß er oft nur eine Skizze anſtatt eines ausgeführten Bildes

zu geben ſcheint. Man kommt da zu keinem rechten Behagen

und behält die Erzählung im Gedächtniß nur nach der zweiten und

dritten Lectüre, die erſt zeigt wieviel David comprimirt hat. Seinen

Figuren mangelt es deshalb häufig an der rechten Plaſtik, wir

werden nicht genug vertraut mit ihnen. Soviel Reſpekt uns auch

die alten italieniſchen Novelliſten abfordern, ſo muß man doch

David's ihnen nachgeahmten Stil als einen Rückſchritt gegen

die neuere Erzählungsfunſt bezeichnen. Die deutſche Novelle,

wie ſie von Heyſe, Storm, Keller und Meyer ausgebildet

worden iſt, gewährt uns reichlicheren Genuß als jene alte,

weil ſie zu der Spannung durch die Fabel auch noch die tiefere

und mannigfaltigere Theilnahme an den Charakteren gebracht

hat; dagegen nimmt ſich die alte Form wie leer aus. Und

am gleichen Fehler ſeiner Tugend leidet die Lyrik David's:

ſie iſt echt, aber herb, weil unmaleriſch, nicht gegenſtändlich,

weil der Sänger ſehr ſelten aus ſich heraustritt und uns zum

Anſchauen der Dinge zwingt; ſie iſt immer ſachlich, weſentlich,

aber ohne Bilder, man möchte ſagen: ſo calviniſtiſch ſtreng

wie David's Lieblingsfiguren. Und David, der nichts weniger

als ein naiver Künſtler iſt, weder nach ſeiner Schule, noch nach

ſeinem grübleriſch kritiſchen Naturell, trifft daher ſelbſt das

richtige in der Charakteriſtik, die ſein Gedicht: „Mein Lied“

von ſeiner Lyrik gibt. Es lautet:

Ich weiß, mein Lied wird nie geſungen

Von jungen Stimmen hell im Chor;

Doch ſagt's, vom Dämmern ſind bezwungen,

Vielleicht ein Träumer gern ſich vor,

Ob Vieles zur Vollendung fehle,

Er hört, in Lauten trüb und bang,

Das Athmen einer müden Seele,

Das hart um Licht und Leben rang.

Es dunkelt. Und wenn lind und leiſe

So Form wie Farbe rings verſchwimmt,

Erklingt in ſeiner Bruſt die Weiſe,

So dämmerfroh und unbeſtimmt.

Und wenn dann, tief in ſeinem Innern,

Ein Abglanz meinem Lied entſteht,

Soll er des Dichters ſich erinnern,

Deß Name längſt im Wind verweht.

Wir können uns in dieſer Geſammtcharakteriſtik nicht auf

unbegreiflicher Mängel in der Sprache doch ſehr beachtens

werth iſt. Soviel iſt uns klar geworden, daß in David eine

originelle dichteriſche Kraft wirkt, die von einem kunſtver

ſtändigen Geiſte gelenkt wird. David iſt noch jung, er ſteht

im 34. Lebensjahre, am Beginne ſeiner Dichterlaufbahn, und

an einzelnen Anſätzen erkennen wir die Richtung, die er natur

gemäß zu nehmen hat. Er muß weicher werden, die Gebunden

heit ſeiner Seele, die einſeitige Concentration auf die energiſche

Darſtellung der Energie muß ſich löſen. Es iſt eine große

Tugend, nicht ſentimental, nicht rhetoriſch zu ſein, ſie iſt auch

ſehr ſelten, dieſe Tugend. Aber das äußerſte Gegentheil der

Sentimentalität: die bäuriſche Trotzigkeit iſt auch nicht ſchön.

Künſtleriſch muß ſich dieſes Erwachen aus der meduſenhaften Er

ſtarrung dadurch äußern, daß David behaglicher und minder

anſpruchsvoll darſtellt. Gelingt es ihm, einen Tropfen Humor

in ſeine Dichtungen zu bringen – perſönlich hat er ja mehr

als einen – dann darf man von ihm wohl das Beſte er

warten. Denn er iſt kein Satiriker, ſondern ein wahrer

Dichter; ſeine Poeſie wurzelt in der Liebe zu den Menſchen,

nicht im Haſſe; darum allein iſt ſie echt, wenn auch ſpröde.

Und im Sonnenſchein der Anerkennung, der ihm nun hell

leuchtet, wird auch dieſe Sprödigkeit ſchmelzen.

Ueue Darſtellungen der deutſchen Geſchichte.

Von Richard Bethge.

„Keinem Kenner der hiſtoriſchen Literatur iſt es ver

borgen,“ ſchreibt der Herausgeber des hier zu beſprechenden

Werkes*) im Vorwort, „welches dringende Bedürfniß eine voll

ſtändige, dem gegenwärtigen Stande der Wiſſenſchaft ent

ſprechende deutſche Geſchichte ſei.“ Gewiß, keinem Kenner kann

dies verborgen ſein; aber auch außerhalb des Kreiſes der Fach

hiſtoriker hat ſich dieſe auffallende Lücke unſerer ſonſt ſo über

reichen geſchichtlichen Literatur ſicherlich ſchon manchem fühlbar

gemacht. Einer umfaſſenden, zuverläſſigen, in allen Theilen auf

der Höhe der Forſchung ſtehenden Darſtellung unſerer Ge

ſchichte bedürfen auch die Vertreter anderer Wiſſenſchaften, der

Germaniſt, der Theologe, der Juriſt; namentlich der letztere

wird jetzt, nachdem durch neuere Miniſterialbeſtimmung die

bei der juriſtiſchen Prüfung zu ſtellenden Anſprüche an die

Kenntniß deutſcher Geſchichte erheblich geſteigert ſind, ſchon

aus dieſem Grunde ſich nach einem wirklich brauchbaren

Buche umſehen müſſen. Aber der Intereſſentenkreis für ein

ſolches Werk iſt noch ein ungleich größerer; der Gebildete jedes

Berufes, dem es um ein Verſtändniß unſerer nationalen Ent

wickelung ernſtlich zu thun iſt, kann ſich nicht mit den land

läufigen Handbüchern für die mehr oder minder reife Jugend

begnügen. An derartigen, die Erweckung patriotiſcher Ge

ſinnung mehr noch als eigentliche Belehrung bezweckenden,

z. Th. auch ganz hübſch und lesbar geſchriebenen Hilfsmitteln

iſt allerdings durchaus kein Mangel; aber Leſebücher wie die

von David Müller und Kohlrauſch oder Bilderbücher wie

das Stacke'ſche entſprechen doch nur ſehr beſcheidenen Bil

dungsbedürfniſſen; der gereifte, gebildete Mann, der über

ſeines Volkes Werden und Wachſen eine klare, lebendige und

wiſſenſchaftlich geſicherte Anſchauung ſucht, braucht ein um

faſſendes gründliches Werk, das auf alle Fragen, die von den

wechſelnden Standpunkten der ſo reich entwickelten, vielſeitigen,

beweglichen Gegenwart aus an die Vergangenheit unſeres Vol

kes geſtellt werden können, diejenige Auskunft ertheilt, welche

die Wiſſenſchaft heute zu bieten vermag.

Längſt hat man – zuletzt noch Wilhelm Scherer – auf

den merkwürdigen Unterſchied zwiſchen der Behandlung der Lite

*) Handbuch der deutſchen Geſchichte. In Verbindung mit

R. Bethge, W. Schultze, H. Hahn, C. Köhler, F. Großmann, G. Liebe,

G. Ellinger, G. Erler, G. Winter, F. Hirſch, A. Kleinſchmidt, herausge

geben von Bruno Gebhardt, zwei Bände. Stuttgart, Union, deutſche

eine weitere Analyſe dieſer Lyrik einlaſſen, die trotz mancher Verlagsgeſellſchaft.
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raturgeſchichte Deutſchlands und derjenigen ſeiner politiſchen Ge

ſchichte hingewieſen: während auf die große Blütheperiode

unſerer Literatur, die mit Goethe's Tode ſchließt, gleichſam als

Epilog das großartige Werk von Gervinus folgte, hat die

Neugründung des deutſchen Reichs eine auf gleicher Höhe

ſtehende Darſtellung der politiſchen Geſchichte unſeres Volkes

nicht hervorgerufen, wohl aber das Bedürfniß einer ſolchen

noch fühlbarer gemacht. Doch vielleicht mußte die ganze auf

den Namen Bismarck lautende Aera, die in dem Jahre 1871

nicht ihren Abſchluß, ſondern ihren Höhepunkt hat, erſt abge

laufen ſein, ehe die aus den großen Ereigniſſen reſultirende

nationale Begeiſterung ſich mit derjenigen Ruhe wiſſenſchaft

licher Betrachtung vereinigen konnte, welche zur Löſung einer

ſo hohen Aufgabe der Geſchichtſchreibung erforderlich war.

Inzwiſchen vollzog ſich in unſerem öffentlichen Leben der Um

ſchwung, durch welchen die ſozialen und wirthſchaftspolitiſchen

Fragen in den Mittelpunkt des Intereſſes rückten, und damit

treten neue, dringende Geſichtspunkte und Aufgaben auch an

die unſerer Vergangenheit gewidmete Thätigkeit der Geſchichts

forſcher und Geſchichtsſchreiber heran. Immer allgemeiner

wurde die Ueberzeugung, daß neben den großen geiſtigen

Strömungen und nationalen Regungen die wirthſchaftlichen

Bedürfniſſe eine der elementaren, treibenden Kräfte der ge

ſchichtlichen Bewegung darſtellen; eine deutſche Geſammtge

ſchichte, die auf den heutigen Leſer überzeugend wirken ſollte,

durfte dieſes Geſichtspunktes nicht entrathen. Die Arbeit

unſerer hiſtoriſchen Nationalökonomen, der Roſcher, Ä ſen

und Schmoller, mußte auch den vergangenen Perioden

unſerer Geſchichte zu Gute kommen, wie das ja in einigen werth

vollen Arbeiten über einzelne Zeiträume, namentlich in

den Werken des unvergeßlichen, in weiteren Kreiſen allzu

wenig gekannten K. W. Nitzſch, auch früher ſchon geſchehen

war. Da treten – ein rechtes Zeichen des dringenden Be

dürfniſſes – etwa zu gleicher Zeit zwei jene Lücke ausfüllende,

den angedeuteten Geſichtspunkten Rechnung tragende Werke auf

den Plan, beide auf ſtrengwiſſenſchaftlichem Boden erwachſen,

aber beide über den Kreis der Fachgelehrten hinaus an ein

größeres Publikum der Gebildeten ſich wendend: die Deutſche

Geſchichte von Karl Lamprecht) und das Handbuch der

deutſchen Geſchichte, mit einer Reihe von Mitarbeitern her

ausgegeben von dem auch den Leſern dieſer Zeitſchrift aus

hiſtoriſchen Aufſätzen bekannten Bruno Gebhardt. Beide

Werke können friedlich neben einander beſtehen; ſie ſind bei

rößter Verwandtſchaft in ihren Endzielen doch in ihren An

Ä und ihrer Anlage zu verſchiedenartig, als daß ſie

ſich"Ä kleinliche Concurrenz machen könnten.

amprecht und Gebhardt ſtimmen in den Endzielen,

ſagte ich ſoeben, überein: beide wollen eine gründliche, wahr

heitgemäße, von allen außer der Sache liegenden Tendenzen

freie Darſtellung ihres Stoffes mit ausgiebiger Benutzung

aller wiſſenſchaftlichen Hilfsmittel geben, beide wollen die Ge

ſchichte unſeres Volkes vollſtändig erzählen, von dem ſich

allmählich einigermaßen lichtenden Dunkel ſeines Urſprunges

an bis auf dieÄ Wandelungen ſeiner Geſchicke,

beide endlich ſind voll durchdrungen von der centralen Stel

lung und Wirkſamkeit der wirthſchaftlichen Kräfte. Aber ſchon

in der Ausführung dieſer gemeinſamen Grundſätze zeigen beide

Bücher weſentliche Verſchiedenheiten. Das Lamprecht'ſche Buch

tritt – und es iſt durch die außerordentliche Begabung und

immenſeÄ des Verfaſſers dazu voll berechtigt –

mit höheren Anſprüchen auf als bloß eine Wiedergabe der

bisher gewonnenen wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe zu bieten,

während das Gebhardt'ſche Buch ſich mit der Erfüllung dieſer

Aufgabe beſcheiden begnügen will. Jenes Werk Ä überall

auf der Höhe der heutigen Forſchung ſtehend, dieſe ſelbſt weiter

durch eigenartige, überall feſſelnde, oftmals überkühne Unter

ſuchungen in glänzend geiſtreicher Diktion, es iſt gleichſam in

Feiertagsſtimmung geſchrieben und wendet ſich an ſinnige Leſer,

die ſeiner Lectüre die beſchaulichen Stunden reiner Muße

widmen und in ſeine eigenthümlichen Gedankengänge ſich nach

*) Erſter Band. Berlin, Gaertner's Verlagsbuchhandlung.

empfindend vertiefen können, auch wo wiſſenſchaftlicher Wider

ſpruch ſich regt; es iſt ebenſo ſehr eine künſtleriſche wie eine

wiſſenſchaftliche Leiſtung. Dem gegenüber erſcheint das andere

Werk hausbackener ſozuſagen; es macht weder Anſpruch darauf,

ein hiſtoriſches Kunſtwerk zu ſein, noch will es ein Abbild

der deutſchen Geſchichte, wie ſich in einem ſehr individuell aus

geprägten Kopfe darſtellt, dem Leſer aufzwingen, ſondern es

will vor allem belehren, die geſchichtlichen Ereigniſſe und Zu

ſtände darſtellen, die ſchwebenden Controverſen behandeln, ſo

daß dem Leſer in jedem einzelnen Falle der Grund der ge

troffenen Entſcheidung durchſichtig wird; kurz, es will nicht

eine Lectüre für die Feiertage, ſondern ein brauchbares Rüſt

zeug für die Werkeltagsarbeit ſein. Auch in der Behandlung

der wirthſchaftlichen Ä macht ſich ein erheblicher Unter

ſchied zwiſchen den beiden Werken bemerkbar: im Handbuch

ſind ſie ohne Bevorzugung nüchtern neben den andern großen

Fragen, welche das geſchichtliche Leben bedingen, erörtert,

wogegen Lamprecht, von der nationalökonomiſchen Strömung

der Gegenwart fortgeriſſen, über den weitausgeſponnenen und oft

bloß conſtruirenden wirthſchaftsgeſchichtlichen Digreſſionen die

eigenſte Aufgabe der Geſchichtſchreibung, zu erzählen, zu

„ſagen, wie es eigentlich war“, oftmals faſt aus den Augen

verliert. Alles in allem wird Lamprecht's Buch dem mit der

deutſchen Geſchichte gründlich Vertrauten einen hohen geiſtigen

Genuß und vielſeitige Anregung gewähren, dem Zwecke ſolider

Belehrung, bequemer und zuverläſſiger Orientirung, täglicher

Benutzung zum wiſſenſchaftlichen oder praktiſchen Handgebrauch

entſpricht es nicht – womit ich nichts weniger als einen Tadel

ausſprechen will.

Gerade in dieſen Dingen, die dem großartig angelegten

Werke Lamprecht's abgehen, ſucht das von Gebhardt heraus

gegebene Handbuch ſeine Daſeinsberechtigung; in ihnen liegt

auch die Rechtfertigung einer Eigenthümlichkeit dieſes Werkes,

welches vielleicht zuerſt Befremden erregen mag: ich meine die

Vertheilung des Stoffes unter eine ganze Anzahl (zwölf) Ge

lehrter, deren jeder ein beſtimmt abgegrenztes Gebiet zu ſelb

ſtändiger Bearbeitung übernommen hat. „Neben möglichſter

Kürze,“ äußert ſich der Herausgeber, „die zugleich mit mög

lichſter Vollſtändigkeit verbunden ſein ſollte, kam es vor Allem

darauf an, daß das Werk den gegenwärtigen Stand unſerer

Kenntniß wiederſpiegelt. Bei der ausgedehnten und ſtets wach

ſenden Literatur der deutſchen Geſchichte iſt es klar, daß ein

einziger Gelehrter eine ſolche Darſtellung zu verfaſſen kaum im

Stande ſei, da es einerſeits faſt unmöglich iſt, den ganzen

Stoff in ſeinen Einzelheiten zu beherrſchen, andererſeits die

Gefahr vorliegt, daß bei der langen Zeit, die eine ſolche Arbeit

erfordert, bald große Abſchnitte veraltet ſein würden.“ Dieſe

Gefahr lag um Ä als das Werk zwar in erſter Reihe

die politiſche Entwickelung in das Auge faſſen, aber doch auch

die rechtliche, wirthſchaftliche und geiſtige gehörigen Ortes berück

ſichtigen ſollte. In der That, wie ſollte wohl ein Mann, und wäre

er der gelehrteſte und begabteſte, den ganzenÄ
Entwickelungsgang aller dieſer Dinge auellenmäßig und mit

vollſtändiger Kenntniß der unendlich zerſplitterten Speziallite

ratur in dem Maße kennen und mit ſelbſtändigemÄ be

herrſchen, wie es der Zweck eines Handbuches erfordert? Ich

darf wohl hierin auf das Lamprecht'ſche Buch exemplifiziren,

ohne mich einer Ungerechtigkeit gegen den von mir ungemein

geſchätzten Verfaſſer ſchuldig zu machen. Wenn es einen durch

vielſeitige Bildung außerhalb des fachwiſſenſchaftlichen Gebietes

hervorragendenÄ gibt, ſo iſt es Lamprecht; und gerade

der Fachhiſtoriker mag über dieſe vielſeitige Gelehrſamkeit

ſtaunen. Aber derjenige, der gerade auf dieſen hier in Frage

kommenden, der eigentlichen Geſchichte ferner liegenden Gebiten

der Sprachwiſſenſchaft, Germaniſtik und Alterthumskunde ſein

Arbeitsfeld findet, kann doch nicht verkennen, daß Lamprecht

ſich mehr mit gewiſſenhaftem Fleiße in dieſe Fächer hineinge

arbeitet hat, als daß er ſie wirklich innerlich beherrſcht; Miß

verſtändniſſe und Spuren mangelnden eigenen Urtheils begegnen

mehrfach. Ich will hier ſchweigen von der Benutzung der

vergleichenden Sprachforſchung, wobei mancherlei UnÄ
unterlaufen, aber noch einen der eigentlichen Geſchichte näher
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liegenden Punkt hervorheben: jeder Sachkundige weiß, daß in

Betreff der Gliederung der altgermaniſchen Stämme, ihrer

Wohnſitze und anderer hierfür einſchlägiger Fragen in den

bisherigen Geſchichtsbüchern (auch bei Kaufmann, Arnold

und Dahn) ganz confuſe, größtentheis völlig verkehrte Vor

ſtellungen herrſchen und den Leſern überliefert werden. Es iſt

ein wirkliches Verdienſt Lamprechts, daß er das richtig er

kannt hat und in ſeinem Werke durch ausgiebige Verwerthung

der großartigen Forſchungen Müllenhoff's (im zweiten Bande

der Deutſchen Alterthumskunde) beſſer zu machen ſich bemüht,

was ihm ja im Ganzen auch wohl gelungen iſt; aber dabei

widerfährt es ihm doch, daß er alten abgeſtandenen Kohl

wieder aufwärmt, z. B. die keltiſchen Stämme der Tungern

und Nervier zu Germanen macht (S. 66)! Offenbar hat er

Müllenhoffs Auseinanderſetzung gerade über dieſen mit der

Frage nach dem Urſprung des Namens „Germanen“ zuſammen

hängenden Gegenſtand nicht recht verſtanden; denn daß er für

die germaniſche Zugehörigkeit der genannten Stämme gegen

über Müllenhoff beſondere Gründe hat, erſcheint mir undenkbar;

auch hätte es zu deren Angabe nur einer Anmerkung bedurft.

Derartige Fre werden ſich wohl in anderen mir weniger

geläufigen Dingen auch ſonſt noch finden und gewiß auch in

den künftigen Bänden nicht fehlen; in Wahrheit thun ſie ja

auch dem Werthe des Werkes keinen Abbruch, das mehr durch

die Weite und Neuheit der Geſichtspunkte, durch die Groß

artigkeit ſeines Wurfes als durch peinliche Correctheit in jeder

Einzelheit und Kleinigkeit wirken will. Aber gerade für dieſe

Dinge, die man in einem ſo groß angelegten Werke unbeachtet

läßt und nicht ſucht, verlangt man in einem zum Nachſchlagen

und zum Handgebrauch beſtimmten Buch präciſe und zuver

läſſige Auskunft. Zeigt es ſich alſo, daß ſelbſt eine ſo unge

wöhnliche Arbeitskraft und Gelehrſamkeit, wie diejenige Lam

prechts den überreichen Stoff nicht bis in alle Einzelheiten

beherrſchen kann, ſo war dies für andere erſt recht unmöglich.

In dieſer richtigen Erkenntniß hat es Gebhardt vorgezogen,

als er den Plan des Handbuches gefaßt hatte, eine größere

Anzahl von Fachmännern heranzuziehen, die nach einer genauen,

den Umfang der einzelnen Theile ſorgfältig abgrenzenden Dispo

ſition die einzelnen Abſchnitte, ſofern dieſe ein einigermaßen

einheitliches und ſelbſtändiges Arbeitsgebiet darſtellten, zur Aus

arbeitung übernahmen. Welche Vortheile für die Vollſtändigkeit

und Zuverläſſigkeit im Einzelnen aus dieſer Arbeitstheilung

erwachſen mußten, liegt zu ſehr auf der Hand, als daß es

weitläufig auseinandergeſetzt werden müßte; aber es war nicht

zu verkennen und der Herausgeber hat es ſich nicht verhehlt,

daß ebendaher auch gewiſſe Mißſtände ſich ergeben würden.

Es verſteht ſich von Ä daß ein aus Arbeiten zwölf ver

ſchiedener Verfaſſer zuſammengeſetztes Werk nicht einen ſo

ſtreng einheitlichen Charakter tragen kann wie das Buch eines

Mannes. Die Aufſtellung eines genauen Arbeitsplanes, an

den ſich jeder Mitarbeiter binden mußte, ſuchte dieſe Gefahr

auf das geringſte Maß zu beſchränken; freundliche, gegenſeitige

Berückſichtigung der Mitarbeiter untereinander und die aus

gleichende Thätigkeit des Herausgebers thaten das übrige.

Wenn trotzdem einige Unebenheiten, Wiederholungen und Wider

ſprüche in der Auffaſſung derſelben an mehreren Stellen des

Buches zu erwähnenden Fragen und ähnliche Dinge von ge

ringerer Bedeutung ſtehen geblieben find, ſo wird hierin ſicher

lich der einſichtige Leſer auch ein nachſichtiger ſein: dieſe

Spuren der Zuſammenarbeit Verſchiedener werden ſich in einer

etwa nöthigen zweiten Auflage vielleicht gänzlich beſeitigen

laſſen. Eins freilich wird gänzlich nicht beſeitigt werden können,

die Verſchiedenheit in der Arbeitsart und Darſtellungsweiſe

der einzelnen Verfaſſer. Doch haben dieſe ſich auch hierin be

müht mit Hintanſetzung perſönlicher Wünſche und Neigungen

ſich dem Plane des Ganzen möglichſt anzupaſſen; am wenigſten

iſt dies in den von Herrn Profeſſor Kleinſchmidt bearbeiteten

Abſchnitten (Zeitalter Friedrichs des Großen, Revolutionszeit

alter, Zeitalter Napoleons und der Befreiungskriege) geſchehen,

für welche im Falle einer zweiten Auflage eine gründliche

Umarbeitung wünſchenswerth erſcheint, um ſie den übrigen

Theilen des Werkes conformer zu geſtalten. Nicht als ob ich

––

die wiſſenſchaftliche Zuverläſſigkeit dieſer Abſchnitte beanſtanden

wollte – darüber traue ich mir einÄ Urtheil für

dieſe Periode nicht zu –; aber wie vielfache Benutzung mich

gelehrt hat, iſt hier nicht jene Reichhaltigkeit des Details und

jene umfaſſende Berückſichtigung der wiſſenſchaftlichen Streit

fragen vertreten, welche man in einem „Handbuch“ erwarten

muß und für deren Mangel die geiſtreich lebendige Darſtellung

doch nicht ein ausreichender Erſatz iſt. Im Uebrigen die Bei

träge der einzelnen Mitarbeiter nach ihrem wiſſenſchaftlichen

Gehalt zu beurtheilen, entſpricht nicht der Reſerve, die mir

als Mitarbeiter des Werkes obliegt; es entzieht ſich auch meiner

Competenz und würde über die einer Beſprechung in dieſem

Blatte gezogenen Grenzen hinausgehen. Des einen darf ſich

jeder Benutzer verſichert halten, daß ihm durchweg dasjenige

geboten wird, was auf Grund der heutigen Forſchung nach der
gewiſſenhaften und wohldurchdachtenÄ der mit

arbeitenden Fachleute das Geſichertſte und Zuverläſſigſte iſt.

Die Eintheilung des Ganzen in Paragraphen, wie es ſich für

ein Handbuch ſchickt, die Eintheilung der letzteren in einen groß

gedruckten Theil, der das Allgemeine, und einen kleingedruckten,

der das Detail, die wiſſenſchaftlichen Controverſen und die An

gabe der Spezialliteratur enthält, ein ſpezialiſirtes Inhaltsver

zeichniß vor jedem der beiden Bände und ein reichhaltiges

Regiſter erleichtern die Benutzbarkeit des Buches in wünſchens

wertheſter Weiſe. Die Ausſtattung in Papier und Druck ver

dienen, wie bei allen Werken dieſes Verlages, in Anbetracht

des billigen Preiſes volles Lob.

So möge denn dies Werk treuen und anſpruchsloſen

Fleißes, gründlicher Sachkenntniß und praktiſcher Einſicht das

Ziel erreichen, das der Herausgeber ihm geſteckt hat: die Kennt

niß der deutſchen Geſchichte zu verbreiten, aus der vaterländiſche

Geſinnung und politiſche Reife erwächſt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Drei Sterbende.

Erzählung von Graf Leo Tolſtoi.

I.

Im Herbſte war es. Auf der Poſtſtraße fuhren zwei Wagen im

raſchen Trab. Im vordern, einer geſchloſſenen Reiſekutſche, ſaßen zwei

Frauen. Die eine, die Herrin, war blaß und mager, die andere, deren

Kammerjungfer, voll und ſtark und hatte ein rothbackiges Geſicht. Unter

ihrem verblichenen Hütchen hervor quoll ihr kurzes Haar, das ſie mit ihrer

rothen, in einem zerriſſenen Handſchuh ſteckenden Hand von Zeit zu Zeit

ungeduldig zurückwarf. Ein buntwollenes Tuch bedeckte ihre volle Bruſt;

ihre ganze Geſtalt ſtrotzte von Geſundheit. Mit den ſchwarzen Augen

ſchaute ſie bald durch die Scheiben auf die vorüberfliegenden Felder, bald

muſterte ſie verſtohlen ihre Gebieterin oder blickte ungeduldig in die Ecken

des Wagens. Vor ihrer Naſe baumelte der an einem Netze angebundene

Hut der Herrin, auf ihrem Schoße lag ein Hündchen, ihre Füße hatte ſie

auf den am Boden des Wagens hoch aufgehäuften Körbchen und Koffern,

auf denen ſie im Takt zum Raſſeln der Räder und Klirren der Scheiben

leiſe trommelten.

Mit auf dem Schooße gefalteten Händen, die Augen geſchloſſen,

durch die Bewegungen des Wagens leiſe geſchaukelt, ſaß die Herrin geſtützt

auf die hinter ihrem Rücken aufgehäuften Kiſſen, und ihr Geſicht verzog

ſich ſchmerzlich, wenn ein Huſten ſie befiel. Der Kopf war mit einem

weißen Nachthäubchen bedeckt, ihren zarten, blendenden Hals umſchlang

ein blaues Halstuch, ein gerader, unter dem Häubchen hervorſchauender

Scheitel theilte die röthlich, ſorgfältig pomadirten Haare zu beiden Seiten

der Schläfen. Es lag etwas Trockenes, Abgeſtorbenes in der Bläſſe dieſes

Scheitels. Ihre feinen, hübſchen Züge deckte eine welke, gelbe Haut, die

ſich auf Wangen und Backenknochen verrätheriſch röthete. Die trockenen
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Lippen zuckten unruhig, ſpärliche Wimpern verbrämten die Lider und das

Reiſekleid hing in geraden Falten über der eingefallenen Bruſt. Trotz

der geſchloſſenen Augen drückte ihr Geſicht Mattigkeit, Gereiztheit und zur

Gewohnheit gewordenes Leiden aus.

Der Diener ſchlief halb liegend auf dem Bocke, von dem aus der

Poſtillon mit lautem Schreien ein kräftiges, ſchweißtriefendes Viergeſpann

lenkte und ſich von Zeit zu Zeit nach dem Poſtillon der hinter ihm fahrenden

Kaleſche umſah. Auf dem aus Kalkſtaub gebildeten Schmutze der Straße

ließen die Räder breite, gleichmäßig von einander abſtehende Spuren

zurück, welche ihnen nachzueilen ſchienen. Der Himmel war kalt und grau,

ein feuchter Nebel ſenkte ſich auf die Felder. Im Wagen war es dumpf

und roch nach Kölniſchwaſſer und Staub. Die Kranke lehnte ihren Kopf

zurück und öffnete langſam ihre großen, glänzenden, dunklen Augen.

„Schon wieder!“ ſagte ſie und ſtieß ungeduldig mit ihrer ſchönen, mageren

Hand einen Zipfel vom Mantel der Dienerin zurück, der ihre Füße be

rührt hatte, wobei ihr Mund wie im Schmerze zuckte. Matrjona zog mit

beiden Händen ihren Mantel, hob ſich auf ihren derben Füßen empor

und ſetzte ſich etwas zurück. Ihr friſches Geſicht bedeckte ſich dabei mit

Röthe.

Die Augen der Kranken folgten begierig den Bewegungen des Mäd

chens. Sie ſtützte ſich mit beiden Händen auf den Sitz, um ſich zu erheben

und höher zu ſetzen, aber die Kräfte verſagten, der Mund krümmte ſich

und ein Ausdruck ohnmächtigen Spottes verzerrte ihr Geſicht. „Du

hätteſt mir doch mindeſtens helfen könnnen! . . . Ach! . . . nicht mehr

nöthig! ich kann ſchon ſelbſt! Thu' mir bloß den Gefallen und häufe ein

andermal nicht ſolche Berge hinter mir auf! Nein, laß es jetzt, Du

verſtehſt es doch nicht beſſer!“ Die Herrin ſchloß die Augen, öffnete ſie

aber raſch wieder und ſah ihre Gefährtin an. Matrjona beobachtete ſie

verſtohlen und biß ſich auf die rothe Unterlippe. Ein ſchwerer Seufzer

hob mühſam die Bruſt der Kranken und endete in einem Huſtenanfall.

Sie wandte ſich ab, ihr Geſicht verzog ſich ſchmerzhaft, und ſie griff mit

beiden Händen an die Bruſt. Als der Huſten vorüber war, ſchloß ſie

wieder die Augen und ſaß wie früher unbeweglich da. Beide Wagen

fuhren jetzt in ein Dorf ein. Matrjona zog ihre dicke Hand unter dem

Tuch hervor und bekreuzte ſich.

„Was iſt's?“ fragte die Herrin.

„Eine Station, gnädige Frau.“

„Warum Du Dich bekreuzeſt, frage ich.“

„Da iſt eine Kirche, gnädige Frau.“

Die Kranke wandte ſich zum Fenſter, bekreuzte ſich langſam und

ſah mit weit geöffneten Augen auf die große Dorfkirche, vor welcher ſie

ſoeben vorüberfuhren.

Kutſche und Kaleſche hielten vor dem Poſthauſe. Der Gatte der

Kranken und der Arzt ſtiegen aus der Kaleſche und traten an den

Wagenſchlag.

„Wie geht es Ihnen?“ fragte der Arzt, indem er ihr den Puls

fühlte.

„Nun, Liebſte, biſt Du müde? Willſt Du ausſteigen?“ fragte der

Gatte in franzöſiſcher Sprache, während Matrjona alle Bündel zuſammen

faßte und ſich in die Ecke drückte, um die Unterhaltung nicht zu ſtören.

„So . . . immer daſſelbe,“ antwortete die Kranke. „Ich ſteige nicht

aus.“ Der Mann ſtand noch eine Weile am Wagenſchlag und ging dann

in das Poſtgebäude. Matrjona ſprang aus dem Wagen und lief auf den

Fußſpitzen durch den Schmutz in das Hofthor.

„Wenn es auch auch mir ſchlecht geht, ſollen Sie doch frühſtücken,“

ſagte mit einem leiſen Lächeln die Kranke zum Arzte, der noch bei ihr

ſtand. „Niemand kümmert ſich um mich,“ fügte ſie leiſe hinzu, als der

Arzt ſich entfernt hatte und anfangs langſam, zuletzt eilig die Stufen

zum Stationsgebäude hinaufgeſtiegen war. „Ihnen iſt wohl – alles

Andere geht ſie nichts an. O, mein Gott!“

„Nun, Eduard Iwanowitſch,“ ſagte der Gatte zu dem eintretenden

Arzt und rieb ſich vergnügt die Hände. „Ich habe mir den Weinkorb

hereinholen laſſen. Was ſagen Sie dazu?“

„Gar kein ſchlechter Gedanke.“

„Nun, und ſie?“ fragte der Gemahl ſeufzend und zog die Augen

brauen in die Höhe.

Dmitrijewitſch.

„Ich ſagte es ja, daß ſie kaum nach Moskau kommen wird, von

Italien gar nicht zu reden, namentlich bei dieſem Wetter.“

„Was kann ich dafür! Mein Gott! O , mein Gott!“ ſtöhnte der

Gatte und bedeckte die Augen mit der Hand. „Gieb her!“ rief er dem

Diener zu, der den Weinkorb brachte.

„Sie hätten zu Hauſe bleiben ſollen,“ ſagte achſelzuckend der Arzt.

„Ja, was konnte ich dazu thun!“ wiederholte der Gatte, „ich that

Alles, um ſie von der Reiſe abzuhalten. Ich ſprach von den großen Aus

gaben, von den Kindern, die wir verlaſſen müßten, von meinen Ge

ſchäften – doch ſie wollte nichts hören. Sie ſchmiedet Pläne für ihren

Aufenthalt im Ausland, als wäre ſie eine Geſunde, und wer ſie über

ihren Zuſtand aufklären wollte, gäb' ihr den Todesſtoß.“

„Verloren iſt ſie ohnehin, daß müſſen Sie ja wiſſen, Waſſili

Der Menſch kann ohne Lunge nicht leben und die Lungen

wachſen nicht wieder. Traurig, aber nicht zu ändern! Meine und Ihre

Aufgabe iſt jetzt nur noch, ihr das Ende möglichſt zu erleichtern. Den

Beichtvater ſollte man rufen laſſen.“

„O, mein Gott! ſo verſetzen Sie ſich doch in meine Lage! Ich ſoll

ſie bitten, ihren letzten Willen . . . nein, geſchehe, was da will, ich ſage

es ihr nicht! Sie wiſſen ja, wie gut ſie iſt . . .“

„Verſuchen Sie es, ſie zum Aufſchub der Reiſe wenigſtens bis zur

Schlittenbahn zu bewegen,“ ſagte der Arzt, „ſonſt kann es unterwegs

ſchlimm gehen.“ – – –

„Axiuſcha, Axiuſcha!“ kreiſchte die Poſtmeiſterstochter und trampelte

ungeduldig über die ſchmutzige Hintertreppe. „Komm, Ariuſcha , wir

wollen uns die Gutsherrin aus Schirkin anſehen. Sie ſagen, ſie ſei

bruſtkrank, darum bringe man ſie ins Ausland. Ich habe noch nie eine

Schwindſüchtige geſehen.“

Sie ſprang auf die Schwelle, reichte der Schweſter die Hand und

Beide liefen zum Thor. Langſam gingen ſie am Wagen vorbei und

ſahen zum offenen Fenſter hinein. Die Kranke hatte das Geſicht ihnen

zugewandt, aber als ſie die neugierigen Blicke der Mädchen bemerkte, run

zelte ſie die Stirn und kehrte ſich ab.

„Herr, du mein Gott!“ rief die Kleine und ſah raſch auf die an

dere Seite. „Wie war ſie früher ſchön, und was iſt aus ihr geworden!

Sie iſt ordentlich unheimlich. Haſt Du ſie geſehen, Axiuſcha, haſt Du ſie

geſehen?“

„Ja, und wie abgemagert!“ verſetzte die Schweſter. „Wir thun ſo,

als gingen wir zum Brunnen, um ſie noch mal zu ſehen. Siehſt Du,

ſie wendet ſich ab, aber ich habe ſie doch geſehen. Wie ſchade, Maſcha!“

„Ja, und dann dieſer Schmutz!“ antwortete Maſcha, und Beide

lieſen durch das Thor zurück. – – –

Ich ſehe wohl abſchreckend aus, dachte die Kranke. Ach, nur ſchneller,

ſchnell über die Grenze, dort werde ich bald wieder geſund!

„Nun, mein Schätzchen, wie geht's?“ fragte der Gatte und trat mit

vollen Backen kauend an den Wagen.

„So ſo,“ murmelte ſie zwiſchen den Zähnen und in Gedanken fügte

ſie hinzu: Immer ein und dieſelbe Frage, und dabei ſteht er und kaut.

„Weißt Du, mein Herzchen, ich ſürchte, bei dieſem Wetter kann Dir

die Reiſe ſchaden. Eduard Iwanowitſch iſt auch dieſer Meinung. Sollen

wir nicht lieber umkehren?“

Sie wurde ärgerlich und gab keine Antwort.

„Das Wetter beſſert ſich und vielleicht auch der Weg; Du wirſt Dich

unterdeſſen erholen, und wir reiſen dann alle zuſammen.“

„Unſinn, ohne Deinen Rath von Anfang an wären wir jetzt in

Berlin und ich längſt wieder geſund.“

„Nu ja, mein Engel, aber es war ja nicht möglich, Du weißt.

Wenn Du jetzt noch einen Monat warten wollteſt, würdeſt Du Dich famos

erholen; ich hätte Zeit, meine Geſchäfte zu ordnen, wir nähmen dann die

Kinder mit . . .“

„Die Kinder ſind geſund, ich aber nicht.“

„Aber ſo bedenke doch, mein Herz, wenn bei dieſem Wetter Dein

Zuſtand ſich unterwegs verſchlimmert, was dann? . . . Zu Hauſe we

nigſtens . . .“

„Was denn zu Hauſe? . . . Zu Hauſe ſterben?“ fiel die Kranke

heftig ein. Das Wort „ſterben“ erſchreckte ſie augenſcheinlich. Sie ſah
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mit ihren großen Augen flehend zum Mann empor, der den Blick ſenkte

und ſchwieg. Der Mund der Kranken verzog ſich in kindiſchem Schmollen,

und Thränen ſtürzten aus ihren Augen. Er bedeckte ſein Geſicht mit

dem Taſchentuch und entfernte ſich ſchweigend.

„Nein, ich reiſe,“ ſagte ſie entſchieden, blickte zum Himmel auf, fal

tete die Hände und flüſterte unzuſammenhängende Worte. „Mein Gott,

mein Gott!“ ſprach ſie, „wofür?“ und begann noch mehr zu weinen. Sie

betete lang und inbrünſtig; aber der Schmerz und die Angſt in ihrer kranken

Bruſt wurden nicht beſſer. Der Himmel, die Felder, der Weg blieben

gleich düſter und grau. Derſelbe Herbſtnebel breitete ſich unverändert

über den Schmutz des Weges, über die Dächer, über den Wagen und

über die Schafpelze der Poſtknechte, die mit fröhlichem, lautem Geplauder

den Wagen ſchmierten und von Neuem anſpannten.

Die Pferde waren bereits angeſpannt, aber der Poſtillon zögerte

noch. Er trat in die heiße, dunkle Geſindeſtube. Die Luft darin war

dumpf und ſchwer und hatte den eigenthümlichen Geruch, den viele Men

ſchen in einem engen Raume zu verbreiten pflegen. Dazu noch der Duft

von friſch gebackenem Brote, von Kohl und Schaffellen. In der Stube

waren einige Poſtknechte, die Köchin, die beim Ofen ihren Beſchäftigungen

oblag; auf dem Ofen lag ein Kranker in einem Schafpelz.

„Onkel Fedor! Hörſt Du? Onkel Fedor!“ rief der ſoeben eingetre

tene Poſtillon, ein junger Burſche in kurzem Schafpelze mit der Peitſche

am Gürtel, dem Kranken zu.

„Was willſt Du von Fedka, Du Taugenichts?“ wandte ſich einer

der Poſtknechte zu ihm, „draußen wartet man auf Dich.“

„Ich will ihn um ſeine Stiefel bitten, die meinigen ſind ſchief ge

treten,“ gab der Burſche zurück, warf mit einer Bewegung des Kopfes

die Haare zurück und ſteckte die Fauſthandſchuhe in ſeinen Gürtel. „Er

ſchläft wohl? Onkel! Hörſt Du, Onkel Fedor!“ wiederholte er und trat

zum Ofen.

„Was willſt Du?“ ließ ſich eine ſchwache Stimme vernehmen, und

ein rothbraunes, abgemagertes Geſicht beugte ſich vor. Eine große, gelbe

behaarte Hand zog das Ueberhemd über die dürre und mit einem ſchmutzi

gen Hemde bedeckte Schulter. „Gib mir zu trinken, Bruder, und ſage,

was Du willſt.“

Der Burſche reichte ihm den Krug mit Waſſer. „Ja, ſiehſt Du,“

ſagte er verlegen, „Du brauchſt ja wohl Deine neuen Stiefel nicht mehr;

Du wirſt doch gewiß nicht mehr gehen; alſo gib ſie mir.“

Der Kranke neigte ſeinen müden Kopf über den Krug, tauchte ſeinen

langen, dürren Schnurrbart in das trübe Waſſer und trank in ſchwachen,

gierigen Zügen. Sein zottiger Bart war ſchmutzig, ſeine tief eingefallenen,

trüben Augen blickten nur mit Mühe zu dem jungen Burſchen herab.

Nachdem er ſich ſatt getrunken, wollte er ſich mit der Hand die Lippen

trocknen; allein er konnte nicht die Hand zum Munde erheben, und ſo

wiſchte er ſie am Aermel ſeiner Jacke ab. Stumm und ſchwer ſchaute er

unverwandt dem Burſchen in die Augen und ſchien ſich zu ſammeln.

„Vielleicht haſt Du ſie ſchon Jemand verſprochen?“ ſagte dieſer

„aber wenn nicht! . . . jetzt iſt nämlich gerade die naſſe Jahreszeit, und

ich muß viel herumfahren; da dachte ich denn bei mir: ich muß doch

den Fedka um ſeine Stiefel bitten, er braucht ſie ja doch nicht mehr. Oder

vielleicht haſt Du ſie ſchon verſprochen, na, dann ſag' es . . .“

In der Bruſt des Kranken kochte es; er ſtreckte ſich vor und ein

lang anhaltender, trockener Huſten erſtickte ihn beinahe.

„I wo wird er ſie denn brauchen!“ rief laut und zornig die Köchin;

„ſeit zwei Monaten ſteigt er vom Ofen nicht mehr herunter. Fängt er

an zu huſten, ſo klingt es, als müßte ihm die Bruſt ſpringen! Das bloße

Hören ſchon thut weh. Wie wird der noch Stiefel brauchen ?! Mit neuen

Stiefeln wird man ihn doch nicht begraben! Hört doch, wie es ihm die

Bruſt zerreißt! Wenn man ihn nur in eine andere Stube oder einerlei

wohin bringen wollte! In der Stadt ſoll es doch Spitäler geben! Aber

das iſt hier nicht zum Aushalten – den ganzen Ofen hat er eingenom

men! Und dabei verlangt man noch Reinlichkeit!“

„Heda, Sſjerjoſcha, die Herrſchaft wartet!“ rief der Poſtmeiſter zur

Thüre hinein.

Sſjerjoſcha wollte gehen, ohne die Antwort abzuwarten, aber der

Kranke machte ihm während ſeines Huſtens ein Zeichen, er möge bleiben.

„Nimm die Stiefel, Sſjerjoſcha,“ ſagte er, den Huſten unterdrückend

und ſchwer athmend. „Aber kaufe mir dafür einen Grabſtein, wenn ich

ſterbe, hörſt Du?“ fügte er mit heiſerer Stimme hinzu.

„Danke, lieber Onkel; dann nehme ich ſie, und den Stein werde ich

Dir kaufen, ich ſchwöre es Dir.“

„Ihr habt es gehört, Kinder,“ brachte der Kranke noch mit Mühe

hervor, dann überfiel ihn wieder der erſtickende Huſten, und er krümmte ſich.

„Wir haben es gehört,“ rief einer der Knechte, – „geh' jetzt, Sijer

joſcha! Da kommt ſchon der Poſtmeiſter wieder. Die Schirkiner Guts

herrin iſt ja krank.“

Sſjerjoſcha zog ſeine zerriſſenen, unförmlich großen Stiefel aus und

warf ſie unter die Bank. Die neuen des Onkel Fedor paßten ihm wie

angegoſſen und ſie wohlgefällig betrachtend ging er hinaus.

„Ei, was für hübſche Stiefel! Ich werde ſie Dir ſchmieren,“ ſagte

einer der Poſtknechte, als Sſjerjoſcha auf den Bock ſtieg und die Zügel

nahm. „Hat er ſie Dir geſchenkt?“

„Hätteſt ſie wohl gerne ſelbſt, nicht wahr?“ erwiderte Sſjerjoſcha,

erhob ſich von ſeinem Sitz und wickelte die Füße in ſeinen Mantel ein.

„Hüſt!“ rief er und knallte mit der Peitſche. Kutſche und Kaleſche mit

ihren Inſaſſen, Koffern und Bündeln rollten auf dem naſſen Wege da

hin und verſchwanden im Herbſtnebel.

Der kranke Poſtknecht blieb, ununterbrochen huſtend, in der dum

pfen Geſindeſtube auf dem Ofen liegen, wandte ſich mit Aufbietung aller

Kräfte auf die andere Seite und ward endlich ruhig.

In der Geſindeſtube wurde bis zum ſpäten Abend aus- und ein

gegangen, gegeſſen und getrunken – der Kranke rührte ſich nicht. Vor

dem Schlafengehen ſtieg die Köchin auf den Ofen und langte über ſeine

Füße hinweg nach ihrem Schafpelz.

„Sei mir nicht böſe, Naſtaſia,“ ſagte der Kranke, „bald räume ich

Deinen Platz.“

„Schon gut, ſchon gut, hat nichts zu ſagen,“ erwiderte Naſtaſia.

„Wo thut es Dir weh, Onkel? Sag es mir.“

„Es nagt mir am Eingeweide, weiß Gott, was das iſt.“

„Und wenn Du huſteſt, ſchmerzt Dich der Hals?“

„Ach, es ſchmerzt überall – nicht lange mehr hab' ich noch zu

leben!“

„Ich decke Dir die Füße, ſiehſt Du, ſo,“ ſagte Naſtaſia und zog ihm,

während ſie vom Ofen ſtieg, ſeinen Mantel über die Füße.

Das Nachtlämpchen verbreitete während der Nacht ſein trübes Licht

in der Geſindeſtube. Naſtaſia und zehn Poſtknechte lagen auf der Diele

und den Bänken und ſchnarchten. Der Kranke allein ſtöhnte leiſe und

warf ſich unruhig hin und her. Gegen Morgen ward er ganz ſtill.

„Einen wunderbaren Traum hab' ich gehabt,“ ſagte am anderen

Morgen die Köchin, als ſie aus dem Schlaf erwachte. „Mir träumte, ich

ſähe den Onkel Fedor vom Ofen herabklettern, um Holz zu ſpalten. Gib,

ſagte er, Naſtaſia, ich will Dir helfen. Da ſagte ich zu ihm: Wie kannſt

Du Holz ſpalten! er aber faßte das Beil und fängt an zu hauen, raſch,

immer raſcher, die Spähne fliegen nur ſo. Aber wie, ſagte ich, Du warſt

ja krank? – Nein, ſagte er, ich bin geſund, und holt wieder zum Schlag

aus. Da kam ein Schrecken über mich. Ich ſchrie auf und erwachte. –

Er iſt doch nicht am Ende geſtorben. Onkel Fedor! He, Onkel!“

Fedor rührte ſich nicht.

„Er ſcheint wirklich todt,“ ſagte einer der eben erwachten Poſtknechte,

„man muß doch nachſehen.“

Der vom Ofen herabhängende, abgezehrte, behaarte Arm war bleich

und kalt.

„Er ſcheint in der That todt zu ſein; man muß es dem Poſtmeiſter

ſagen,“ fügte er hinzu.

Fedor hatte keinen nahen Verwandten – er ſtand allein da. Am

anderen Morgen ſchon wurde er auf dem neuen Kirchhof hinter dem Ge

hölze beerdigt, und Naſtaſia erzählte noch lange einem Jeden von ihrem

Traum und daß ſie zuerſt bemerkt habe, daß Onkel Fedor verſchieden ſei.

(Schluß folgt.)
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Rus der Hauptſtadt.

Conſtitutionelle Beſchwerden.

In letzter Zeit wird es modern, abſprechend vom Reichstag und

unſerm conſtitutionellen Leben überhaupt zu reden. Die Miniſter cachiren

kaum ihre Verachtung der Abgeordneten, denn ſonſt wagten ſie ihnen in

der Debatte nicht ſo oft fadenſcheinige Gründe und leere Redensarten zu

bieten, und die Abgeordneten ihrerſeits verachten die Miniſter, dieſe Männer

ohne Eigenart und immer nur höheren Winks gewärtig. Vielleicht haben

beide Theile Recht. Mit einer nicht gewöhnlichen Geſchicklichkeit ſtößt die

Regierung der Reihe nach alle Parteien vor den Kopf, hierin ungleich

conſequenter und kühner als Bismarck, der es doch immer nur mit einer

gründlich verdarb und gerade deshalb der Unterſtützung ihrer Gegnerinnen

immer ſicher war, wenn ſich's nicht gerade um allzu weitausſchauende und

groß angelegte Pläne handelte. Die vom Volksſchul-Geſetzentwurf erzeugte

allgemeine Mißſtimmung läßt mählich nach, Heyden-Cadeau hat halb und

halb verſprochen, hinfort weniger großmüthig zu ſein, und die Hatz auf

den armen, verzweifelten Kunze hat ihren Zweck, die herbe Sittenſtrenge

der Berliner Preſſe in's hellſte Licht zu rücken, glänzend erfüllt. Man

könnte die Reichstagsferien recht in Ruhe genießen, da kommt die Forde

rung neuer Militärcredite, weitere 50 000 jungkräftige Geſellen ſind dazu

auserſehen, in Vogel von Falkenſtein's Feriencolonie einen dreijährigen

Curſum durchzuſchmarutzen. Bums, haben die Parteien ihren Schlag vor

den Kopf weg und ſind blamirt. Sie alle mußten ihren Wählern anno 1890

mehr oder weniger feierlich ſchwören, hinfort keinen Mann und keinen

Groſchen mehr zu bewilligen; die braven Armeelieferanten, ich meine die

jungen Ehepaare, konnten eine Pauſe eintreten und ſich an ſechs oder

auch ſieben Jungen genügen laſſen, – denn ſchließlich, das Zwölfbengel

Syſtem führt auf die Dauer zum Bankerott, und es findet ſich nicht

immer ein billiges Rittergut in der Nähe. Da plötzlich werden an der

ruſſiſchen Grenze Spionier-Luftballons geſehen – der Wutki wirkt rechts

und links von den ſchwarzweißen Pfählen anregend auf die Phantaſie –;

in den Vogeſen faßt man zwei Kundſchafter mit zahlenreichen Papieren

(zwei werbende Handlungsreiſende, wie ſich inzwiſchen herausſtellte, mit

Preiskouranten), Nancys Turner begleiten ihre Freiübungen mit Re

vancheſchreien, und in Orbetello (Toscana) beſchließen die vereinigten

Schuſter eine irredentiſtiſche Adreſſe. Grund genug, ein neues halbes

Hunderttauſend bewaffneter Friedensſchützer einzuſtellen. Nichtſozialiſten

bevorzugt. Und der Reichstag, wenn er anders nicht auf dem Felde der

Ehre durch plötzliche Auflöſung ſterben will, muß ſein Jawort geben.

O, welche Annehmlichkeiten bietet doch die conſtitutionelle Verfaſſungsform

einer weiſen Regierung! Braucht ſie für gewagte Dinge Geld, ſo läßt

ſie ſich's bewilligen; die Kammer übernimmt dann alle Verantwortung

und fängt die Schläge der zornmüthigen „öffentlichen Meinung“ auf.

Wären die alterthümlichen Despoten minder beſchränkt geweſen, ſie hätten

ſich auch ſolche Bewilligungsmaſchinen zugelegt und ihre Throne dann

länger behalten.

Im Lande murrt man gegen die Regierungsforderung kaum und

regt ſich nicht; man iſt gleichgültig geworden und von der Nutzloſigkeit

aller Bemühungen überzeugt. Es iſt ſogar Niemand auf Eugen Richters

große Rede geſpannt. Denn die Zeitungen wiſſen keine neuen Argumente

mehr wider die Vorlage, und woher ſollte dann der Bebelzerſchmetterer

Eugen ſie haben? Die Volksvertreter aber, die ihm nicht ausweichen

können, präpariren ſich bereits auf den bevorſtehenden oratoriſchen Ge

nuß, indem ſie ihr Mittagsſchläfchen täglich um eine Stunde ausdehnen.

Es ſitzen lauter Fataliſten in der Kammer. Was Wunder auch! Der

Reichstag hat unter allen Umſtänden die Berechtigung, zu den Wünſchen

der verbündeten Regierungen ja zu ſagen; zu dem aber, was er ſelbſt

erſinnt und in Geſetzesform bringt, müſſen die verbündeten Regierungen

unter allen Umſtänden nein ſagen. -

Seine Mitglieder tragen ihr hartes Loos mit Ergebung. Ich glaube,

ſehr viele von ihnen ſpielen nur mit wirklicher Anſtrengung in der

Komödie mit, in der conſtitutionellen Tragikomödie, wo ſich ſelbſtändige

Mehrheiten nur bilden, um das Gegentheil ihrer Beſchlüſſe ausgeführt

zu ſehen. Und die wackeren Parlamentarier, die ihr Schickſal wie Männer

tragen, haben ein Recht auf unſere herzliche Theilnahme.

Sie verdienen in der That eine beſſere Behandlung, als man ihnen

hier und da angedeihen läßt. Welcher Art nun die Gründe auch ſein

mögen, die ſie zur Uebernahme eines Mandates getrieben haben: dämoniſch

naiver Ehrgeiz, anhaltende Schlafloſigkeit oder die freundliche Ausſicht,

auf Seſſionsdauer Muttern aus den Augen zu kommen und im Waſſer

kopf der Monarchie die Wirkungen des gemeinen Brummſchädels kennen

zu lernen – genug, ſie laden jedenfalls eine Laſt auf ihren Rücken, der

normal veranlagte Weſen überhaupt nicht widerſtehen könnten. Wenn

man bedenkt, daß dieſe Unglücklichen Tag für Tag ſtundenlange Reden

von einer Gedankenleere ertragen müſſen, von der ſich ſelbſt Herr Lubliner

keinen Begriff machen kann, und wenn man ferner bedenkt, daß in jeder

Fraktion mindeſtens einer aufmerkſam zuhören muß, um an geeigneter

Stelle: „Bravo! – Sehr richtig! – Oho! – Pfui!“ rufen und die

Fraktionsgenoſſen zu gleichem lebhaften Thun ermuntern zu können, dann

wird man nicht ferner über das geiſtige Niveau unſerer Volsvertretung

die Naſe rümpfen. Denn wenn ſchon nichts Anderes, ſo iſt doch die Ge

duld unſerer Deputirten bewunderswerth. Angenommen, es ſetzte ſich

irgend ein „Berufsparlamentarier“ Abends an den Stammtiſch einer

Weißbierſtube und hielte genau dieſelbe Anſprache, die er am nächſten

Morgen ſeinen Reichstagscollegen zum Beſten geben will – er käme

nicht über die Einleitung hinaus, der Wirth verwieſe ihn aus dem Local,

weil die Spießer es nicht aushalten würden und wie chloroformirt in einer

Droſchke ſchleunigſt nach Haus geſchafft werden müßten. Der gemüthliche

Zeitungsleſer überſchlägt mit kühnem Entſchluß einen Parlamentsbericht,

denn er erinnert ſich, alles das ſehr viel ſchöner und geiſtvoller ſchon irgend

wo anders geleſen zu haben; der Reichsbote, wenn er wirklich 'mal zu

fällig im Reichstag anweſend iſt, darf nicht murren oder um Auslaſſung

der bekannteſten Stellen bitten. Und darum ſind dieſe Männer wahr

haftige Märtyrer der conſtitutionellen Idee, und es zeugt mindeſtens von

boshafter Undankbarkeit, außer ergebungsvoller Lammesgeduld auch noch

Geiſt und Begabung von ihnen zu verlangen. In den Fraktionen

herrſcht das ſtillſchweigende Uebereinkommen, heute das eine Sechstel,

morgen das andere der Mitglieder und ſo fort in die Sitzungen abzu

ordnen und auf dieſe Weiſe die Reputation zu wahren. Leider gibt es

im Lande Unvernünftige genug, denen die ewige Beſchlußunfähigkeit

unſerer Kammern ein Beweis der ſchlechten Conſtitution des Staatskörpers

iſt und die ſich über die Läſſigkeit der Volksvertreter aufhalten. Das iſt

denn doch ein ſtarkes Stück. Das kann doch kein Menſch von einem

Mitmenſchen verlangen, ohne gehörige Zwiſchenpauſen Graf Balleſtrem's

und des ſarkaſtiſchen Richter's Reden anzuhören. Windthorſt iſt zwar

todt, aber es haben ſich Andere gefunden, die das Problem zu löſen

wußten, über einen Pappenſtiel 1800 Druckzeilen zu ſprechen und Alles

auf's Sorgfältigſte zu vermeiden, was auch nur entfernt mit dem Schimmer

einer eigenen Idee Aehnlichkeit hat oder gar den Verdacht erwecken könnte,

der Redner faſſe die zur Discuſſion ſtehende Frage am Ende doch von

einem höheren Geſichtspunkt auf.

Wenn nun aber auch die vom Reichstag gebotene Geiſteskraft in

haltlich einer breiten mephiſtopheliſchen Suppe gleicht, wenn die zum

Vortrag kommenden Gedanken auch abgeſtanden und herzlich unbedeutend

ſind, ſo iſt doch dafür die Form mindeſtens ebenſo jämmerlich. Lob

allem, was Lob verdient. Ich will ja nicht behaupten, daß der urkomiſche

Bendix die beſſeren Scherze der Reichstagswitzbolde für ſeine Vorträge

benutzen dürfte, ohne einen Regen überreifen Obſtes ſelbſt in der jetzigen

Jahreszeit befürchten zu müſſen, wo es bekanntlich ſehr knapp und ſehr

theuer iſt. Und wenn ein Zukunftsgelehrter die humoriſtiſche Begabung

unſerer Tage nur aus Parlamentsberichten über den ſprudelnden Witz

eines Richter's ſtudiren ſollte, ſo fürcht' ich beinahe, das Lachen würd' ihm

vergehen, „auf ewig wär' ſeines Lebens Heiterkeit dahin.“ Es iſt ein

Segen, daß hinter jeder ſcherzhaften Bemerkung im Stenogramm: (Heiter

keit) – (Große Heiterkeit) – (Schallende Heiterkeit) ſteht, denn ſonſt merkte

man's wirklich nicht, daß der ſehr verehrte Herr Redner eben ſo koſtbar

geiſtreich war. Indeſſen darf man doch nicht ſo oberflächlich aburtheilen

und beiſpielsweiſe die Deputirten ermahnen, ihren Humor für den engſten

Familienkreis aufzubewahren, wo er ſich gewiß ſehr ſtimmungsvoll aus
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nimmt, das unglückliche Land aber freundlichſt zu verſchonen, mit der

Begründung, es könne ſie doch Niemand dazu zwingen, coram publico

geiſtreich zu ſein und gute politiſche Witze zu reißen, wie etwa der Lieb

ling der Camönen, Ariſtophanes und der unverſchämt kluge Judenjunge

Heinrich Heine, oder wie in neuerer Zeit Graf Caprivi. Wenn der

Reichstag Scherze macht, ſo verfolgt er ganz offenbar damit nicht den

Zweck, erheiternd zu wirken, nach Poſſenreißerart, denn das ziemte ſich

einer ſo ernſten Körperſchaft wenig, nein, ſein böſes Beiſpiel ſoll dem

Publikum allen Appetit am guten Witz verderben. In unſeren finſteren

Tagen, wo der Militärmoloch 50 000 neue Opfer verlangt und das Ge

'hirn der Nation, die Börſe, mit wucheriſchen Börſenſteuern bedroht werden

kann, in ſolchen Tagen hat jeder Patriot die Pflicht, ſich kampffertig zu

machen und ſich hinlänglicher zu informiren als dies aus Witzblättern

möglich iſt. Denn bisher verdanken reichlich drei Viertel unſerer öffent

lichen Charaktere und unſerer Wählerſchaft ihr politiſches Wiſſen ganz

offenbar den Witzblättern. Den Eindruck wenigſtens macht es. Das ſoll

nun aufhören. Genug, wenn der Herr Oberverwaltungsgerichtsrath

Kunze und die auf ihn unternommene Parforcejagd dafür ſorgen, daß

die Lacher nicht ausſterben.

Denn geübten Parteirednern bieten Kunze's gutgemeinte Pläne bis

in die Hundstage hinein Stoff zu unſäglich zwerchfellerſchütternden Witzen.

Nie iſt Alexander Meyer ſo geiſtvoll geweſen wie am Donnerstag, den

5. Mai laufenden Jahres, aber niemals hat ihn auch ſo reicher Erfolg

gelohnt. Der ſtenographiſche Bericht über hieſiger Stadtväter Berath

ſchlagungen theilt der ſtaunenden Nachwelt folgende Bruchſtücke wahrhaft

juvenaliſcher Satire mit: „Meine Herren, bei dem Project Kunze handelt

es ſich um eine Verlegung des Spreearmes, eine Verlegung und Er

weiterung, die in der Oeffentlichkeit, ihre Beurtheilung darin gefunden hat,

daß man das die Anlegung eines Ententeiches genannt hat. (Heiter

feit.) Ich bin der Anſicht, daß Ententeiche in ländlicher Idylle gar

nicht zu verachtende Dinge ſind. (Heiterkeit.) Aber ich glaube, daß

eine große Stadt nicht der geeignete Ort iſt, Enten zu züchten (Große

Heiterkeit), daß man vielmehr in einer ſolchen Stadt auf Enten in

jeder Weiſe Jagd machen ſoll. (Anhaltende Heiterkeit.)“

Man weiß nicht, was man mehr bewundern ſoll, dieſe Scherze, die

ſo billig ſind, daß ſich ſelbſt ein Handlungslehrling kurz vor'm Erſten

ihrer ſchämen würde, oder die rührend harmloſe und herzerquickende . n

ſpruchsloſigkeit der Berliner Stadtväter.

Was unſere Stadtverordneten aber nur alldonnerstäglich Abends

nach ſechs Uhr aufgetiſcht bekommen, – und ein mit Erbſen, Sauerkraut

und Pökelfleiſch gut ausgeſtopfter Magen erträgt viel; mitten in der

Verdauungsthätigkeit ärgert man ſich grundſätzlich wenig – das müſſen

die Reichstagsmitglieder ſich ſeſſionslang jeden Vormittag gefallen laſſen,

ohne zu mucken, und jeder allzu lange Aufenthalt am Büffet wird ihnen

von den Fractionstyrannen aufgemutzt. Hier laßt uns Wandel, laßt

uns wenigſtens ein Aequivalent ſchaffen. Es wird Jedermann, dem noch

ein Fünkchen Billigkeitsgefühl im Herzen glüht, den Ruf nach Diäten

Voll berechtigt finden. Im letzten Winter, ſagte man mir, waren die

Berliner Concerte ſo ſchlecht beſucht, die Concertmüdigkeit ſo allgemein,

daß ſelbſt die immer hülfsbereiten Dienſtleute ſich weigerten, für ſechs

Groſchen die Stunde zuzuhören, und ein warmes Abendbrot extra ver

langten. So ein Concert wird doch aber immer noch in den weitaus

meiſten Fällen von begabten Muſikern ausgeführt, während die Reichs

tagsverhandlungen – gute Kerle ſind's alle, das iſt wahr, aber mit

Muſik geben ſie ſich nicht gern ab. Nun berückſichtige man aber gefälligſt

noch, daß die Zuhörer im Reichstag ungleich länger auf ihren Plätzen

ausharren müſſen als die gutbezahlten Concertbeſucher, und daß ſie zum

größeren Theil ſchon in jenem Alter ſtehen, wo man die Wohlthat des

Schlafes nur ſchwer und ungern entbehrt, bezügliche Anwandlungen nur

mit Mühe niederkämpft. Daß für ſolche Opferwilligkeit und in Anbetracht

der wirklich großen Verſuchung fünf Thaler täglich nicht zu viel ſind,

leuchtet ein. Ich für mein Theil, ich thät es nicht dafür, obgleich ich

mich ſeit zehn Jahren in vorübergehender Geldverlegenheit befinde.
zk ºr

2k

Zuweilen iſt nun auch gewünſcht worden und, ich will ehrlich ſein,

in ſchwachen Stunden war es auch mein Begehr, daß unſere Denker und

Dichter, unſere hervorragenden Köpfe und unſer Praktiker zahlreicher im

Reichstag vertreten ſein, daß die Mehrheiten ſich nicht immer aus be

häbigen Rentiers, verbauerten Kaplänen und Landräthen, die Minden

heiten ſich nicht immer aus Kaufherren und ſozialiſtiſchen Gaſtwirthen

zuſammenſetzen möchten. Denn obgleich ich vor den Bierſchänkern ganz

gehörigen Reſpect habe, – wo bliebe ohne ihren Kredit die akade

miſche Jugend und ohne ihre Oppoſition das Trunkſuchtsgeſetz? – und

obgleich ich ſehr gut weiß, daß die Landpfarrer alle ſehr brave Tarok

ſpieler ſind, ſofern ſie nicht den modernen Skat vorziehen, ſo muß ich

doch der Erwägung Raum geben, daß tauſend glänzend gewonnene Skat

partien und hervorragende Geſchicklichkeit im Gläſerſpülen eigentlich noch

nicht dazu prädeſtiniren, über die Geſchicke eines Fünfzig-Millionen-Reiches

entſcheiden zu können. Aber andererſeits ſind ja Eugen Richter und

Graf Balleſtrem Manns genug, die Verantwortung für Deutſchlands

Zukunft auf die eigenen Schultern zu nehmen, als private Vordenker

aufzutreten und ihren Fractionsgenoſſen nur die obligaten Rufe ſtam

melnder Bewunderung zuzumuthen. (Lebhafter, anhaltender Beifall links

und im Centrum. Händeklatſchen links. Wiederholter, lärmender Beifall.)

Eigenes Nachdenken von jedem einzelnen Abgeordneten zu verlangen, iſt

ſinnlos und beweiſt uns völlige Unkenntniß des parlamentariſchen Lebens –

denn wozu wären dann die Fractionsſitzungen da?

Brächten wir nun thatſächlich die Elite der Nation in den Reichstag,

ſo wäre es möglich, daß ſein Anſehen ſich höbe und daß man ſeinen Ver

handlungen mit leidenſchaftlichem Intereſſe folgte, ſeine Worte und Voten für

maßgebend hielte – aber wiederum, wo bliebe da der Weltruhm unſerer

heutigen Koryphäen? Wo blieben die geheimnißvollen, ſchier unfaßbaren

Scherze, wo die falſchen Citate? Wo, frag' ich, wo blieben die ergreifen

den Sentimentalitäten Rickert's, wo Singer's philantropiſche Regungen

für geknechtete und ausgeſaugte Arbeiter, Nähterinnen insbeſondere? Ich

befürchte ſehr, alle dieſe Helden und ihre Heldenthaten gälten nichts.

Einer oder der Andere würde ſich ſogar geniren, allzu triviale Leitartikel

aus ſeiner Morgenzeitung, nur in ſchlechterem Deutſch, herzuſagen. Ritter

Eugen, der die Sozialdemokratie 225000 Mal erſchlug, und gratis dazu,

der die Geſellſchaft rettete, indem er ihr bewies, daß Herr von Caprivi –

pardon, Graf Caprivi ihn zehnfach beſſer behandelt als Bismarck es that

und deshalb ungleich geeigneter zum Reichskanzler iſt, St. Eugen würde

mit ſeinen Grobheiten gegen wehrloſe Männer und ſeinem ſchimmernden

Phraſenſchatz kaum noch begeiſterte Zurufe wecken. Vielleicht zögen ſogar

der Falſcheid Stöcker's und die Sparſamkeit des erſten Friedrich Wilhelm

nicht mehr, Anſpielungen auf den Welfenfonds erzielten keinen Erfolg,

und Herr Richter wäre gezwungen, ſich in ſeinen alten Tagen nach ſach

lichen Gründen umzuſehen. Nein, unſer Freund verkümmerte in einer

Umgebung, wo ſtatt des einen Hänels ſich ihm Falken und Adler ent

gegenſtellen und ſeinen Lorbeer zerfetzen könnten.

Und darum lieber nicht. Laſſen wir es beim Alten bewenden.

Denn möglicherweiſe würde dann ſogar der Wahlkampf mit ehrlichen und

anſtändigen Waffen geführt; möglicherweiſe betheiligten ſich dann nicht

nur Mitglieder des glorreichen Vereins Waldeck und andere ſiebzehn

jährige Handlungs-Lehrlinge daran; möglicherweiſe fielen die von be

trunkenen Studenten gebildeten Sprengkolonnen der Antiſemiten fort und

es ließen ſich ältere Arbeiter, Familienväter in den Verſammlungen er

blicken, wo jetzt Laufburſchen mit mutirenden Stimmen die übrigens

miſerable Proletarier-Marſeillaiſe ſteigen laſſen. Unſer Wahlverſamm

lungs-Publikum diente dann nicht mehr als geſundheitliche Einrichtung

für Augenkranke, die beſtändig ins Grüne ſehen müſſen. Und das

wäre ſchade.

Schade zum mindeſten ſo lange, als man das ſchwärmeriſche Dogma

politiſcher Philiſter aufrecht erhält, wonach aus der allgemeinen Wehr

pflicht das allgemeine Wahlrecht abzuleiten ſei. Ein anderes iſt der

Schutz des Landes, das uns alle beherbergt und ernährt; ein anderes

die Mitarbeiterſchaft an ſeiner Geiſtescultur. Die Stimmen wiegen nicht

gleich, Sapieha hat Recht. Auf Grund anderer Ueberlegungen, mit

anderen Empfindungen als ein oberſchleſiſcher Waſſerpollack geht der

Profeſſor, der Chefredacteur eines politiſchen Blattes zur Wahlurne.

Das Volk wählt in ſeiner erdrückenden Mehrheit nicht nach Grundſätzen,

nicht nach ernſter Gedankenarbeit, ſondern nach Stimmungen. Wem
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heute ſeine Liebſte untreu wird, der tritt morgen für den anarchiſtiſchen

Candidaten ein, und gewinnt er morgen Abend ein Achtel vom großen

Loos der Schloßteraſſen-Lotterie, ſo trägt bei der Stichwahl ſein Zettel

den Namen des eifrigſten Freundes der beſtehenden Regierungsform.

Es iſt ja ein Glück, daß die Leute ſich ihrer thatſächlichen Macht noch

gar nicht bewußt ſind, daß ſie gar nicht wiſſen, wie leicht es ihnen ge

macht worden iſt, die ganze Staatsmaſchinerie in Unordnung zu bringen.

Es iſt ein Glück und ein Unglück iſt's.

2k º.

zk

Prometheus-Bismarck ſchenkte den Menſchen das Feuer, ehe ſie zu

kochen wußten. So lange das Volk mit ſeinem Recht wie ein Kind mit

Streichhölzern ſpielt, ſo lange wird die allgemeine, gleiche und geheime

Wahl ein blutiger Hohn, mehr noch, eine vernichtende Waffe in der

Hand von Culturbarbaren ſein. Für gewiſſe Politiker iſt das heute rechts

gültige Stimmſyſtem zwar ein noli me tangere, und wer beſcheiden ſeine

Bedenken dagegen zu äußern wagt, der wird von ihrer Preſſe eingefangen,

angeſtrichen und läuft nachher als kohlpechrabenſchwarzer Reactiºnär

herum. Aber ich weiß nicht, ob man 1895, wenn zwei Millionen Wähler

für die ſozialiſtiſchen Candidaten eingetreten ſind und hundert Sozialiſten

im Reichstag ſitzen, noch immer „zielbewußt und unentwegt auf dem

Boden der Verfaſſung ſtehend die heiligſten Volksrechte wahren“ wird. Die

Sozialdemokratie verdankt ihre großen Erfolge neben dem Umſtand,

daß ſie die einzige realiſtiſche Partei der Gegenwart iſt, vornehm

lich der heimlichen Wühlerei und der heimlichen Wählerei. Für

wahr, hätten wir unſere mit rieſengroßen Kartoffeln überreich ge

ſegnete Landbevölkerung nicht und nicht die famoſen Stichwahlen,

heute ſchon läge dem Reichstag ein Antrag auf probeweiſe Errich

tung des Sozialſtaates vor oder die Bajonette ſtarrten, wo Kunze freund

lich Teraſſen projectirt hat. Die Stichwahlen machen es den banke

rotten alten Parteien möglich, mit Hülſe unnatürlicher Augenblicks

bündniſſe den Sozialiſten die ihnen rechtens zukommenden Mandate zu

ſtehlen; dank dem Stichwahlſyſtem kann man den klaffenden Abgrund

immer noch mit blumenreichen Pappcouliſſen verdecken und den guten

Bürger täuſchen. Die geheime Wahl, d. h. die brutale Macht der Einzel

ſtimme verlangt als organiſches Zubehör die Entſcheidung nach relativen

Mehrheiten. Der Stichwahlmodus kann nur als Correlat des allgemeinen

Stimmrechts gelten, beweiſt alſo, daß man ihm doch nicht ſo ganz traut

und es, wo irgend angängig, mit guter Art beſchneidet.

Man hat ſogar eine Wahlkreis - Geometrie erfunden, um den ver

heerenden Wirkungen der allgemeinen und geheimen Wahl einigermaßen

feſte Dämme entgegenſetzen zu können. In dem culturhiſtoriſchen Werke

des jungen Zukunftsgelehrten, von dem ich vorhin ſprach, findet ſich fol

gender Satz: „Wie gering der geiſtige Intellekt jener in der Großſtadtſtick

luft*) verkommenden Menſchen war und wie thurmhoch in dieſer Beziehung

die kerngeſunde Landbevölkerung über ihnen ſtand, geht wohl am beſten

aus dem Umſtande hervor, daß die Regierung ſelbſt hervorragenden Geiſtes

größen der Hauptſtadt noch nicht den zehnten Theil der politiſchen Rechte

eines Landbewohners einräumen konnte. Im ſechsten Berliner Wahl

kreiſe kam erſt auf 380,000 Seelen ein Abgeordneter, während in Schaum

burg-Lippe, offenbar dem Emporium damaligen deutſchen Geiſtes, ſchon

37,000 Seelen ihren Vertreter im Reichstag hatten.“

Was mich anbelangt, ſo glaube ich, daß dies Jahrhundert der Parla

mente und der kleinen Parlamensdionyſe, der Geſinnungstüchtigkeit

(ſprich Denkfaulheit), der Parteimannszucht und Parteimannsſucht ſeine

Kinder ſterben ſehen wird wie es ſie geboren werden ſah. „Die Verrot

tung unſerer alten bürgerlichen Parteien geht unaufhaltſam vorwärts,

und die noch nicht bankbrüchig ſind, friſten ihr Daſein wie der Bär zur

Winterszeit: ſie leben vom eigenen Fette, von großen Erinnerungen, oder

aber ſie tünchen ihre todtblaſſen Züge mit der Schminke grellrother Schlag

wörter und ſuchen ſo ihrem Daſein Zweck und Inhalt zu verleihen. Ver

lorene Mühe. Die Verweſung ſteht ihnen auf der Stirn geſchrieben.

Es kracht an allen Ecken und Enden, die Opferfreudigkeit läßt nach, ein

Candidatenmangel ſonder Gleichen tritt ein, und ſtatt ſich organiſch fort

*) Das Wort iſt offenbar dem genialen Sprachkünſter Oskar Blumen

thal nachgebildet.

zubilden, was ein Beweis von Lebensfähigkeit und Lebenskraft wäre, er

ſchöpfen die Fractionen ihr bischen Zeugungsvermögen daran, Baſtarde

in die Welt zu ſetzen. (Die freiſinnige den Bodenreformer Harmening –

aber Reſpect vor dem Mann! –; die nationalliberale den Sozialreformer

Oechelhäuſer – aber doppelt Reſpect vor dem Mann! – das Centrum

Herrn Cremer – Verzeihung, wenn ich hier meinen Reſpect für mich

behalte! – und die Conſervativen den Antiſemitismus.) Von jungem

Nachwuchs zeigt ſich in keiner bürgerlichen Partei eine Spur. Die Jugend,

ſofern ſie ſich überhaupt herbeiläßt, ernſthaft Stellung zu nehmen, zieht

mit fliegenden Fahnen in das Lager der Sozialdemokratie oder der anti

ſemitiſchen Bewegung. Des lieben Scheins halber paradirt zwar jedes

Parteigigerl noch fleißig mit angelernten Phraſen, ähnlich dem Concertbe

ſucher, der von der Muſik abſolut nichts verſteht und, um ſich nicht zu

verrathen, deſto fleißiger in das Programm ſtarrt. Das papierne Pro

gramm iſt die Elle, an der man die Ereigniſſe des lebendigen Tages ab

mißt. So beweiſen die Parteien am beſten ihre hochgradige politiſche

Impotenz, ihr Unvermögen, den Pulsſchlag der Zeit zu fühlen, die Krank

heiten der Zeit zu heilen.

„Die Todten ſoll man ruhen laſſen, auch wenn ſie noch leben.“ Und

man ſoll ſich auch nicht vermeſſen, Ungeborenes mit Seherſtimme zu

preiſen. Denn erſtens irrt ſich ſogar Herr Rudolf Falb, trotz Laubfröſche

und Iſobaren, obgleich das Wetter ſich ſicherer vorausſagen läßt als

Menſchenwollen, und zweitens darf man es den klugen Leuten nicht allzu

leicht machen, in ein frohlockendes Hohngelächter auszubrechen. Aber -

vielleicht, wenn Bismarck wieder kommt – es iſt nicht der leibhaftige

Recke aus dem Sachſenwalde nöthig, wir wären ſchon mit dem Bismarck

ſchen Geiſte zufrieden – und er findet einen Reichstag, drin die Pfäff

lein und die Rothen eine compacte Mehrheit bilden, ſo ſchickt er ihn viel

leicht heim zu ſeinen weihrauch- und ſchnapsduftenden Wählern und gibt

uns eine neue Verfaſſung mit Fach-, nicht mit Lach- Parlamenten, mit

einem ſtarken Königthum und einer ſtarken Regierung. Dieſe Regierung

legt den jährlichen Staatshaushaltungsplan einer vom Volke nach ver

nünftigen Regeln gewählten Budgetcommiſſion zur Entſcheidung vor.

Alle für die Berathung in Fachparlamenten nicht geeigneten Geſetzentwürfe

ſtellt die Regierung zunächſt zur öffentlichen Discuſſion, um nach einer

gewiſſen Friſt, wenn ſich Widerſpruch erhoben hat und hunderttauſend

Männer es verlangen, Volksabſtimmung über den Entwurf entſcheiden

zu laſſen. Wird ein dahin gehender Antrag aber nicht geſtellt, ſo gilt

der Entwurf als genehmigt.

Herr Eugen Richter, der unter den vierzig geiſtreichen Leuten im

Reichstage dadurch hervorragt, daß er Kunze erſchlagen hat und ein klaſ

ſiſch ſchönes Deutſch ſchreibt, Herr Eugen Richter wird ſich gewiß erbitten

laſſen, behufs Durchführung der Reform jenen unerſchöpflichen Born

überraſchend neuer Ideen zu öffnen, von deſſen Beſitz er ſich unter dem

erſten Bismarckiſchen Regime prinzipiell nichts merken ließ.

Wendel Hipler,

Offene 23riefe und Antworten.

Geehrter Herr Chefredacteur!

In Nummer 15 der „Gegenwart“ wird ein Gedicht von Karl

Mämpel abgedruckt: „Zur Comeniusſeier“, worin der Dichter nicht nur

die Bedeutung des Comenius für die Lehrmethode in der Schule der

Kinder zu feiern, ſondern auch – von dem bekannten poetiſchen Kunſt

griffe Gebrauch machend – durch eine Schilderung der Beſtrebungen

und der darin ſich ausprägenden Charaktere der Mitlebenden ſeines

„Helden“, das Bild deſſelben deutlicher zu machen verſuchte.

Ich bin der Sohn eines Schulmannes, welcher zwei und vierzig

Jahre ſeines rüſtigen Lebens der Heranbildung der gereifteren Jugend

zum Ideale widmete. Soweit ich mich zurückerinnere, hat derſelbe mit

Hochachtung von Comenius geſprochen, uns Kindern den Inhalt ſeiner

Schriften erklärt und ſeine Bedeutung ins Herz geprägt. Mit der den
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Deutſchen eigenthümlichen Fähigkeit über das Spezifiſche, im erſten Mo

mente Fremdartige, ja Abſtoßende anderer Völker und Stämme hinweg

das Gemeinſame zu finden und fremdes Verdienſt rückhaltlos anzuer

kennen, haben wir jene Eindrücke bewahrt. Nie war damals davon die

Rede, daß Comenius im Herzen und in ſeinen Schriften und überall,

wo er ſich bewegte, ein fanatiſcher Tſcheche geweſen iſt, der ſchon vor mehr

als 300 Jahren die hervorſtechende Eigenthümlichkeit dieſes ſlaviſchen

Stammes, ſeinen nationalen Charakter, namentlich ſeine Sprache, hundert

Meilen vom Heimathande und mitten unter fremder Zunge zäh feſtzu

halten, dargethan hat. – Immer und immer aber kehren die Zeiten

wieder, in denen dieſer tſchechiſch-nationale Fanatismus in neuen Flammen

aufſchlägt. Die Huſſitenkriege ſind nicht eine religiöſe Bewegung, ſondern

eine wühende Aeußerung des tſchechiſch-nationalen Volksfanatismus, an

dem die Deutſchen durchaus keinen Antheil hatten. Die Herſtellung eines

ſelbſtändigen Königthums unter „des Pfälzers Böhmenkrone“ iſt eine von

mehreren tſchechiſchen Adeligen angezettelte Empörung, bei der nach der

„Freiheit des Volkes“ blutwenig gefragt wurde. Die Feier der dreihundert

jährigen Wiederkehr der Geburt des Comenius in Böhmen war ein Agita

tionsmittel des Jungtſchechenthums, das einen autonomen tſchechiſchen

Nationalſtaat ſchaffen will, in welchem die bei Begründung deſſelben doch

darin noch vorhandenen Deutſchen in vogelſtraußartiger Weiſe ſo aus

der Welt geſchafft werden, wie dies in Ungarn und Siebenbürgen der

Fall iſt, wo beiſpielsweiſe in Ofen-Peſt 162.000 Deutſche leben, denen

Recht nur in ungariſcher Sprache gegeben wird und die ſich nur

ungariſcher Aushängeſchilder bedienen dürfen. Vom allgemein menſch

lichen Standpunkte genommen, iſt der national-politiſche ein beſchränkter

und bedauernswerther, trotzdem aber wird es wohl kein Volk geben, welches

ſich ohne hartnäckigen Kampf ſeine Mutterſprache nehmen läßt, und wir

Deutſchen in Böhmen, Mähren und Schleſien und ganz Oeſterreich wollen

wenigſtens die allgemeine Weltſprache nicht in der Weiſe bilden helfen,

daß wir zunächſt tſchechiſch ſprechen und Tſchechen werden, ehe wir das

Weltidiom uns aneignen! Die Stellung der 2 Millionen Deutſchen in

Böhmen den 3 Millionen Tſchechen gegenüber iſt eine viel zu bedeutſame,

als daß wir uns ohne Weiteres unterdrücken ließen ! Hat ja doch dieſer

Univerſalmenſch Friedrich Nietzſche deutſch geſchrieben, trotzdem er wohl

wußte „nirgendswo würde er ſchlechter geleſen, als im Vaterlande“

(„Götzendämmerung“). Was wird nun wohl der Dichter des preis

gekrönten Feſtgedichtes, wenn er einmal die Geſchichte der damaligen Zeit

unter dieſer Beleuchtung betrachtet, über den Zuſammenhang der in der

erſten Strophe ausgeſprochenen Gedanken, durch welche er gewiſſermaßen

den Tſchechismus feiert, mit denen der zweiten ſagen, wo er plötzlich unver

mittelt das deutſche Volk anſpricht? Ich will mich auf keine Beurtheilung

des äſthetiſchen Werthes des Feſtgedichtes einlaſſen, ob aber ſelbſt ein

Keitner des Comenius aus der dritten Strophe das dieſem Manne Weſent

liche entnimmt, ob es richtig ſei, zu ſagen „ein Mähre“, will ich dahin

geſtellt ſein laſſen, -

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Dr. jur. Robert Marſchner-Prag.

Notizen.

Von dem Contreadmiral B. von Werner erſchien ein Werkchen:

„Die Kampfmittel zur See – Schiffe, Fahrzeuge, Waffen, Hafen

ſperren“ (Leipzig, Brockhaus). Abbildungen aller Art, darunter eine große

Zahl ſolcher der verſchiedenſten Schiffstypen, erleichtern das Verſtändniß

des gemeinfaßlich geſchriebenen Buches. Der Gedanke, ſagt der Verfaſſer,

welcher mich bei dieſer Arbeit geleitet hat, war: dem Laien das Verſtänd

niß für die Eigenart einer Kriegsmarine und ihrer wunderlich geſtalteten

Schiffe neuerer und neueſter Art zu erſchließen. Die Entwickelung der

Schiffe und Waffen in den letzten 40 Jahren, Panzerſchiffe (innere Ein

richtung, Perſonal, Waffen und ihr beſonderer Zweck), Aviſo, Torpedo

boot, der Torpedobootsjäger, Schutz- und Abwehrmittel gegen die Waffen,

das Panzerkanonenboot, die Hafenſperren und die Minen intereſſiren be

ſonders. Neben den panzerbrechenden Geſchützen ſind auch die allgemein

noch wenig bekannten Schnellfeuerkanonen, ferner die Revolverkanonen,

die Mitrailleuſen und die Torpedos ausführlich beſprochen. Hoffentlich

vermehrt die kleine Schrift in weiteſten Kreiſen das Verſtändniß für un

ſere Marine und deren hohe Bedeutung.

Auf dunklen Pfaden. Von Hans Blum. (Berlin, Gebr.

Paetel.) Von dieſen drei heiteren und ernſten Erzählungen aus dem

Rechtsleben haben uns die zwei heiteren am Anfang und Styluß am

meiſten gefallen, die feudale Humoreske vom Jahre 1849 und die Ge

ſchichte aus der Schweiz nach dem deutſch-franzöſiſchen Kriege. „Der

Verſuchsballon“ iſt eine unterhaltende, wenn auch zu lang ausgeſpon

nene Zeitungsanekdote und Kalendergeſchichte, mit Humor und breitem

Behagen erzählt. Daß ſie „wahr“ iſt, verſichert Blum, aber wahrſchein

lich iſt ſie nicht. Der biedere Aargauer (?) Kantonsrath wäre wohl kaum:

ſo kühn geweſen, ſich als natürlich franzöſiſch ſchreibender Mitarbeiter an:

Pariſer Blätter zu wenden. Er kommt durch dieſe und ähnliche Ueber

treibungen in die Geſchichte ein parodiſtiſcher Zug, der von dem Verfaſſer

gewiß nicht beabſichtigt war.

Antoine. Roman von Ludwig Thaden. (Stuttgart, Deutſche

Verlagsanſtalt). Schon in ſeinen drei Novellen: „Eine Leidenſchaft“ hat

ſich Thaden als guter Erfinder und noch beſſerer Erzähler bekannt ge

macht; namentlich die anmuthige Weihnachtgeſchichte „Ein Ferientag“ be

wies eine ſchöne Begabung. Der vorliegende kurze Roman zeigt uns,

daß der Verfaſſer auch im größeren Rahmen. Gelungenes zu ſchaffen ver

mag. Er verſteht ſich auf ſorgfältige Compoſition, fließende Erzählung

und all' die Mittel und Mittelchen zur Erweckung von Stimmung und

Spannung, aber faſt ebenſo ſehr auf die ſchwerere pſychologiſche Kunſt

der Charakterzeichnung. Auch die Dialogführung, wie die leidenſchaftliche

Scene zwiſchen Antoine, ihrem Gatten und ihrem Liebhaber zeigt, gelingt

ihm, doch muß er ſich hier vor einem Zu viel von Effecten und Phraſen

hüten. Noch vorſichtiger ſollte er in der Motivirung ſeiner oft gewalt

ſamen Handlung ſein, die zum Theil unmöglich erſcheint. Einen Schritt

weiter, und wir ſind bei Anton v. Perfall und ſeinen blutigen Familien

blattromanen angelangt.

Eine nicht nur die vielen Beſitzer der vierten Auflage von Meyer's

Konverſations-Lexikon, ſondern auch alle Gebildeten überhaupt vor

nehmlich intereſſierende Thatſache iſt das beginnende Erſcheinen des 19.

Bandes oder des zweiten Jahres-Supplements 1891/92, (Leipzig,

Bibl. Inſtitut) Wie die Redaktion bemüht iſt, die „Jahres-Supplemente“

auf den möglichſt höchſten Grad des Erreichbaren zu bringen, erhell

ſchon aus dem uns vorliegenden erſten Heft, aus welchem wir nur die

Artikel über: Abzahlungsgeſchäfte –, Afrika (Forſchungsreiſen –, Alexan

driniſche Kunſt im Alterthum –, Antropologencongreß – Arbeiterſchutz

geſetzgebung –, Aſien (Forſchungsreiſen) –, Aſtronomenverſammlung –,

Ausſtellungen – und Auſtralien (Statiſtiſches, Forſchungsreiſen) an

führen wollen.

Unter dem Titel „Eine warnende Stimme aus dem Grabe“

ſind ſoeben drei Denkſchriften über Prieſterherrſchaft aus der Feder des

verſtorbenen Miniſters und Burggrafen von Marienburg, Theodor von

Schön im Verlage von Leonhard Simion in Berlin erſchienen. Sie be

handeln. „Die Berliniſche Synode 1846“, „Pietiſterei“, „Der König“ und

bieten eine eindringliche Mahnung an das liberale Bürgerthum, ſich zum

Kampfe gegen Jeſuitismus und Pietiſterei feſt zuſammen zu ſchaaren.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der ,,Gegenwart“ in Bein W, Culmstrasse 7.
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Soeben erſchienen:

Der wie Jule in Mºnte Carlº,
Broch. 2 Mark, geb. 3 Mark.

Dresden u. Leipzig, Pierſon's Verlag.

Meyers Converſations-Lexikon.

Neuſte Auflage (1891), 17 Bände u. Supple

mentband. Halbfr. Tadellos. (./. 180.) Nur

./ 110.–.

Sanders, Wörterbuch der deutſchenÄ
mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! ( / 130.) Nur „ 60.–.

Allg. Hiſtoriſches Porträtwerk. Nach

Auswahl von Dr. W. v. Seidlitz, mit Text

von Lier u. Tillmann. Dichter u. Schrift

ſteller. 151 Blatt Phototypien nach den beſten

gleichzeitigen Originalen. Künſtler u. Muſiker.

101 Blatt. Gelehrte u. Männer der Kirche.

100 Bl. 3 Halbkalblederbände, neu (./ 160.)

Nuk 4 100.–.

Klein, Geſchichte des Dramas. 15 Bände.
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4. Aufl. Neue kritiſche Ausgabe.

(Erſte vollſtändige Ausgabe.)
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2Bde. gr. 8° geh... 12.–, fein geb. / 15.–.

Perlag von Georg Lang in Leipzig.

Briefe aus Elſaß-Lothringen.

Von Emil Kühn.

156 Seiten gr. 8°. – M. 2.–

Den Altdeutſchen in Elſaß-Lothringen, ſoweit

ſie noch patriotiſch fühlen und die Manteuffel'ſche

Corruptionsperiode ohne Charakterſchädigung

überſtanden haben, muß das Buch geradezu

aus der Seele geſchrieben ſein. – Leſer in Alt

deutſchland werden Uebertreibung vermuthen,

während „Wiſſende“ im Gegentheil dem Verfaſſer

bezeugen müſſen, daß er ſich, zumal in Verwer

thung eklatanter Beiſpiele, große Reſerve auf

erlegt hat. Den allzulange und allzuſehr ver

hätſchelten „wiedergewonnenen Brüdern“ oder

vielmehr deren unberufenen Wortführern wird

ein Spiegel vorgehalten, der ihnen wenig erfreu

lich ſein dürfte. Aber die Wahrheit mußte

endlich einmal geſagt werden, und das gethan

zu haben, iſt das Verdienſt des Verfaſſers.
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Reichsminiſterien oder Reichsämter?

Parteiloſe Vorſchläge zur Fortbilduug der Reichsverfaſſung.

Ein ſchöner Titel „Reichsminiſter, Reichsfinanzminiſter,

Reichsjuſtizminiſter,“ von vornehmem Klange,j Ton

fall! Wären diejenigen, welche nach Reichsminiſtern verlangen,

mit dem bloßen Titel zufrieden, ſo wäre ſeine Verleihung

eine ſehr einfache Sache. Aber trotz des um eine klangvolle

Silbe vermehrten Titels wäre ein Reichsfinanzminiſter weniger

als der einfache Finanzminiſter in Preußen. Nemo plus iuris

in alterum transferre potest quam ipse habet. Niemand kann

auf einen Anderen mehr Recht übertragen als er ſelbſt hat.

Der Kaiſer iſt als König in Preußen mehr, denn als Kaiſer

in Deutſchland. In Deutſchland iſt er nur, wie die Reichs

verfaſſung ſagt, Präſident des Bundes, ein ſehr Bevorrechtigter

unter ſonſt Gleichen. Seine Regierungsgewalt iſt in ausge

dehntem Maße beſchränkt durch die Mitwirkung der Regie

rungen der Bundesſtaaten, welche durch deren Vertreter im

Bundesrath ſtattfindet. Dieſe, beſonders in inneren Ange

legenheiten ſehr beſchränkte Regierungsgewalt übt der Kaiſer

aus durch den Reichskanzler. Würde der Kaiſer ſeine Rechte

theilen und durch verſchiedene Beamte ausüben laſſen können,

welche gegenüber dem Reichskanzler ebenſo unabhängig ſind,

wie die Miniſter in Preußen gegenüber dem Miniſterpräſi

denten, ſo würde das an dem Inhalt der Rechte nichts ändern

können, und ſolche Beamte könnten Miniſter heißen, wären es

aber nie.

In Preußen iſt der Juſtizminiſter der höchſte Beamte in

dieſem Theile der Verwaltung, das ganze Heer von Beamten

unterſteht ihm, er hat die Ausführung der Geſetze zu über

wachen, die dazu nöthigen Verordnungen an ſeine Untergebenen

zu erlaſſen, die Beförderungen, Verſetzungen anzuordnen u. ſ. w.

Ein Reichsjuſtizminiſter würde ihm gegenüber nur eine unter

geordnete Stellung haben. Ihm fällt die Vorbereitung von

Geſetzen zu und eine verwaltende Thätigkeit in Bezug auf das

Reichsgericht. Die ganze übrige Juſtizverwaltung vollzieht ſich

in den Einzelſtaaten in unabhängiger Weiſe. Zwar ſteht dem

Kaiſer die Ueberwachung der Ausführung reichsgeſetzlicher

Vorſchriften zu, und ſie würde durch den Juſtizminiſter erfolgen.

Das klingt zwar nach etwas; in Wahrheit kann aber der

Kaiſer nichts thun, als ſich an den Bundesrath wenden, der

dann im Grunde Richter in eigener Sache iſt.

Nicht anders iſt es mit einem Reichsfinanzminiſter. Ihm

verbleibt hauptſächlich außer eben jener unwirkſamen Controle,

die Vorbereitung des jährlichen Geſetzes über Einnahmen und

Ausgaben. Jedes Geſetz aber kann nur vor den Reichstag

gebracht werden, wenn und wie es vom Bundesrath ange

nommen worden iſt, und iſt es angenommen, ſo kann das

Präſidium ſich nicht weigern, es vorzubringen, ſelbſt wenn

es entgegen den Anſichten des Miniſters von den Vertretern

anderer Staaten vorgeſchlagen worden iſt. Im Bundesrath

hat der Kaiſer, wenige Vorrechte ausgenommen, nur ſo viel

Recht als er Stimmen hat, d. h. als König von Preußen 17

Stimmen, und noch die Stimmen von Elſaß-Lothringen und

die von Waldeck. Damit kann er jede Verfaſſungsänderung

hindern, nicht aber die Annahme von Vorſchlägen anderer Art.

Die Geſetzvorſchläge, die der Miniſter zu vertreten hat, ſind in

Wahrheit Geſetzvorſchläge des Bundesraths. Weigert ſich der

Miniſter, ſo muß er abtreten. Weigert ſich der Kaiſer, ihn

zu entlaſſen, ſo ſetzt er ſich mit der Verfaſſung in Widerſpruch,

und verletzt die Rechte des Bundesraths. Denn ein großer

Theil der Regierungsgewalt ſteht dieſem zu, und dieſe That

ſache iſt nur durch das lange Regiment des Fürſten Bismarck

verdeckt worden.

Ein einziges Mal iſt es dennoch bei einer unbedeutenden

Vorlage (Erhebung von Stempelabgaben) im Jahre 1880

dazu gekommen, daß Preußen, alſo der Reichskanzler, in der

Minorität war. Die Folgen haben ſich nur auf das Staats

archiv erſtreckt, welches um ein Entlaſſungsgeſuch mehr durch

den Fürſten Bismarck bereichert wurde. Der Kaiſer lehnte es

ab und verwies den Reichskanzler auf die verfaſſungsmäßige

Löſung des Conflicts der Pflichten. Die Reichsverfaſſung

hatte aber mit dem Conflict zwiſchen dem Fürſten Bismarck

als Reichskanzler und als preußiſchem Miniſter nichts zu thun;

dieſe Doppelſtellung iſt in ihr nicht vorgeſehen. Es konnte

alſo auch keine verfaſſungsmäßige Löſung des Conflicts geben.

Der Beſchluß des Bundesrathes war innerhalb ſeiner Compe

tenz zu Stande gekommen und das Präſidium verpflich

tet, ihn anzuerkennen. Weigerte ſich der Präſident, gleichviel

ob mit des Reichskanzlers Rath oder gegen ihn, ſo war

Fiaſmania Ordnung der Competenzen in Frage

geſtellt.

Die Löſung dieſes Conflicts war ſehr wenig verfaſſungs

mäßig; der Bundesrath fügte ſich und hob ſeinen Beſchluß

wieder auf. Der Vorgang j iſt aber ſehr lehrreich; denn

er zeigt die dem Bundesrath, d. h. den ſouveränen Regierungen

gegenüber in vielen Dingen untergeordnete Stellung des Reichs

kanzlers. Nicht anders würde es um Miniſter ſtehen, welche

ſelbſtändig einzelnen Geſchäftszweigen vorſtehen würden. Sie

würden zu einem großen Theile nur als ausführende Organe

des Bundesraths erſcheinen. Denn der Bundesrath iſt ein

Gemiſch von Staatsrath, Oberhaus, und oberſter regierender
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Behörde. Ihm ſteht ein ſehr ausgedehntes Verordnungsrecht

zu, wodurch das des Kaiſers erheblich eingeſchränkt iſt, ſo

daß alſo auch für Verordnungen einzelnen Miniſtern nur ein

geringer Spielraum bliebe. Spricht man von Miniſtern, ſo

meint man verantwortliche Miniſter. Wofür ſollen ſie ver

antwortlich ſein? Für alles, wofür der Reichskanzler jetzt ver

antwortlich iſt; aber das iſt viel weniger als Ä die nicht

genau Unterrichteten denken. Verantwortlich iſt er nur für

die ſelbſtändigen Regierungsacte des Kaiſers. Zu dieſen gehört

vor allem nicht die Einbringung von Geſetzvorlagen, einge

ſchloſſen der Butgetvorlage; denn dieſe ſind jederzeit gedeckt

durch die Autorität des Bundesrathes. An dieſem wahren

Weſen der Sache kann kein äußerer Schein etwas ändern.

Nur ganz beſchränkte Vetorechte in einzelnen genau beſtimmten

Fällen beſitzt der Kaiſer gegenüber der Majorität des Bundes

raths. Ganz ſelbſtändig und unbeſchränkt iſt dagegen der

Kaiſer in der Leitung der auswärtigen Politik, ferner in der

Verwaltung der Marine, auf Grund der bewilligten Gelder,

und in der Ernennung der Offiziere und Beamten. Ganz

anders ſteht es im Heerweſen. Denn abgeſehen von den be

ſonderen Vorrechten Bayerns und Württembergs, kennt die Ver

faſſung nur die Contingente der einzelnen Staaten, welche

zwar unter dem Oberbefehl des Kaiſers ſtehen, aber als deren

Chefs die einzelnen Bundesfürſten gelten, mit dem Recht, die

Offiziere, mit Ausnahme der Höchſtcommandirenden, zu ernennen.

Dieſe Thatſache wird nur verdeckt dadurch, daß in Folge der

Militärconventionen Preußen die Verwaltung dieſer Contingente

übernommen hat; in Braunſchweig hat die Selbſtändigkeit des

Contingents bis zum Tode des letzten Herzogs exiſtirt. Für das

Reich exiſtiren jene Verträge Preußens gar nicht, während die

Militärconventionen mit Bayern und Württemberg von dem

norddeutſchen Bunde abgeſchloſſen und in der Reichsverfaſſung

beſtätigt ſind. Nicht beſtätigt ſind die Sachſen im norddeutſchen

Bunde eingeräumten Vorrechte; ſie haben keine reichsgeſetzliche

Geltung. In Folge dieſes verworrenen Zuſtandes vollzieht

der Kaiſer einen großen Theil der Regierungsacte im Heer

weſen nicht als Kaiſer, ſondern als König von Preußen, und

eine Verantwortlichkeit des Reichskanzlers vor dem Reichstage

kann für ſie gar nicht exiſtiren. Was der König von Preußen

und ſeine Kriegsminiſter auf Grund der Militärconventionen

thun, geht den Reichskanzler nichts an. Dieſe ſonderbaren

Verhältniſſe haben Ä einem langjährigen Rechtsſtreite des

Kaiſers und Reichskanzlers als König und Miniſter von

Ä mit dem Reichstage und oberſten Rechnungshofe

geführt.

Der Leſer einer ungelehrten Zeitung ſoll nicht mit ſtaats

rechtlichen Doctorfragen behelligt werden. Aber ſo weit

wenigſtens war doch ein Eingehen auf die ſtaatsrechtlichen

VerhältniſſeÄ zu zeigen, daß es im jetzigen deutſchen

Reiche wohl die Miniſtertitel, aber keine wahren Miniſter,

außer dem Miniſter der auswärtigen Politik geben kann.

„Niemand kann mehr Recht auf einen Anderen übertragen, als

er ſelbſt hat.“ Um Miniſter, nicht dem Namen, ſondern der

Sache nach zu haben, müßte der Kaiſer mehr Rechte haben,

und um dieſe Rechte müßte der Bundesrath verkürzt werden.

Das Präſidium müßte vor Allem das Recht haben, Beſchlüſſe

des Bundesraths über Geſetzvorlagen abzulehnen, und ferner

müßte das geſammte Verordnungsrecht des Bundesraths auf

den Kaiſer übertragen werden, wodurch denn der Bundesrath

einem Oberhauſe ähnlich würde. Die Rechte des Bundesraths

beruhen auf der Verfaſſung und 14 Stimmen genügen, um

eine Aenderung zu hindern. „Daß der Bundesrath zu Gunſten

von ſolchen Reichsminiſterien, wie ſie vorſchweben, Rechte auf

eben mußte, iſt ja ganz klar; dieſe Rechte ſind aber ver

Äg verbürgt – Sind Sie nicht alle überzeugt, daß

dieſe 14Stimmen zum Widerſpruch gegen eine Einrichtung, durch

welche der Einfluß der einzelnen Regierungen weſentlich beein

trächtigt würde, ſich ſo, wie die Sachen heute liegen, unbedingt

finden würden?“ Das ſagte Fürſt Bismarck 1877, und heute

liegen die Sachen noch gerade Ä und „wir können, wie er auch

Ä bemerkt hat, den Lauf der Zeit nicht dadurch be

ſchleunigen, daß wir unſere Uhren vorſtellen; die Geſchichte

Wege.

können wir nicht machen, ſondern nur abwarten, daß ſie ſich

vollzieht.“

Damit aber, daß nun das jetzige deutſche Reich nicht wie

Preußen ein vollſtändiges Miniſterium von derſelben ſtaats

rechtlichen Bedeutung haben kann, iſt nicht geſagt, daß

nun Alles beim Alten bleiben müßte, wie es ſº unter dem

Einfluß des früheren omnipotenten Reichskanzlers entwickelt

hat. Er wollte ſich nicht das Mindeſte von den Rechten, die

er ſich ſelbſt in der Verfaſſung geſichert hatte, nehmen laſſen,

und konnte das durchſetzen. Seinen Nachfolgern möchte es

ſchwer fallen, den naturgemäßen Gang der Entwicklung zu

hemmen. Dieſe aber geht dahin, daß ſelbſtändige Reichsämter

für die einzelnen Verwaltungszweige geſchaffen werden, deren

Chefs zu dem Reichskanzler als Leiter der auswärtigen Ange

legenheiten eine eben ſo ſelbſtändige Stellung haben, wie die

Miniſter in Preußen zu dem Miniſterpräſidenten.

Die jetzigen Reichsämter haben keine reichsgeſetzliche

Grundlage. Es ſind bloße Abtheilungen des Reichskanzler

amts. Sobald die nöthigen Gelder dafür nicht beantragt

würden, würden ſie fortfallen. Ihre Chefs ſind ganz ab

hängige Beamte. Nach dem Stellvertretungsgeſetz von 1878

kann ihnen auf Antrag des Reichskanzlers vom Kaiſer zwar

die Stellvertretung übertragen werden, aber der Reichskanzler

kann jederzeit in die übertragenen Geſchäfte eingreifen, alſo

auch beliebig Amtshandlungen annulliren. Auch ſoll dieſe

Stellvertretung nur im Behinderungsfalle eintreten. Es

iſt eigentlich ein Nothgeſetz und müßte heißen: Geſetz über die

Stellvertretung des Fürſten Bismarck. Dennoch iſt dieſes Geſetz

der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Reichsämter zu

größerer Selbſtändigkeit geworden, und unter dem jetzigen

Reichskanzler denkt man an den ſpezifiſch Bismarck'ſchen In

halt jenes Geſetzes kaum mehr. Einer ferneren Entwickelung

der Reichsämter ſteht aber ſein Vorhandenſein trotzdem im

Daher lautet der erſte Vorſchlag:

1) Aufhebung des Stellvertretungsgeſetzes und Errichtung

ſelbſtändiger Reichsämter.

Dem Bundesrathe werden dadurch keine Rechte genommen;

der Kaiſer aber gewinnt das, was demÄ (ll Ull

beſchränkter Amtsgewalt verloren geht.

Wie ſteht es nun mit der Errichtung eines Reichsamts

für das Heerweſen? Es könnte nach den früheren Ausführungen

ſcheinen, als würde es inhaltslos werden, da der Kaiſer die

meiſten Anordnungen als König von Preußen trifft, oder als

würde das geſchilderte Durcheinander noch vermehrt werden.

Dem wäre aber auf einfache Weiſe, ohne an dem Weſen

des Reichsrechts zu ändern, abzuhelfen, durch den zweiten

Vorſchlag:

2) Uebernahme der preußiſchen Militär-Conventionen auf

das Reich behufs Errichtung eines Reichsamts für das

Heerweſen.

Es könnte auch die ganze preußiſche Militärverwaltung

auf das Reich übernommen werden, wodurch der preußiſche

Kriegsminiſter überflüſſig würde.

Aus der Regierungsgewalt fließt das wichtige Recht, Ver

ordnungen zu erlaſſen; dieſes Recht iſt zwiſchen dem Kaiſer

und dem Bundesrath getheilt. Die Ausdehnung des kaiſer

lichen Verordnungsrechts würde die Bedeutung der Reichs

ämter erhöhen; ſie findet aber in dem Recht des Bundesraths

ein Hinderniß, worin Ä das bundesſtaatliche Weſen des

Reichs ausdrückt. Jedoch exiſtirt jenes Recht nur, „ſofern

nicht durch das Reichsgeſetz etwas Anderes beſtimmt iſt.“ In

Folge deſſen iſt durchÄ dem Kaiſer ſchon

manches Verordnungsrecht zugewachſen und es kann dies ferner

ſo viel als möglich angeſtrebt werden. Sonach wäre der dritte

Vorſchlag: -

3) Möglichſte Ausdehnung des kaiſerlichen Verordnungs

rechts durch Spezial-Geſetzgebung.

Der vierte Vorſchlag endlich iſt:

4) Errichtung eines Reichsverwaltungsgerichtshofes.

Eine ausführliche Begründung würde wieder zu ſtaats

rechtlichen Auseinanderſetzungen führen. Es genüge darauf

hinzuweiſen, daß ein ſolcher Gerichtshof für dasÄ Reich
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nicht minder nothwendig iſt wie in Preußen, wo er exiſtirt.

Der Bundesrath iſt Richter in eigener Sache. Seine Majo

rität kann ſich ſogar über das Geſetzgebungsrecht des Reichs

tages hinausſetzen, wenn nämlich jeder einzelne Staat Anord

nungen trifft, welche in ſeinem Gebiet gültig ſind. Die Majori

tät ſelbſt entſcheidet, ob ſie innerhalb ihrer Competenz gehandelt

ordnungen vom Bundesrathe erlaſſen worden, durch welche

das Recht des Reichstages einfach übergangen worden iſt. Sie

gelten eigentlich nicht nach Reichsrecht, aber dadurch, daß ſie
in den Än Staaten gültig nach deren Recht publizirt

worden ſind. Dieſe wenigen Bemerkungen mögen genügen,

um die Forderung eines höchſten Verwaltungsgerichtshofes zu

rechtfertigen. Uebrigens gibt es ſchon jetzt einzelne in Ver

waltungsſachen Recht ſprechende Behörden des Reichs.

Dieſe Vorſchläge ſind nicht aus irgend einer Partei-Ge

ſinnung hervorgegangen, und können daher von Mitgliedern

aller Parteien in ruhiger, ſachlicher Weiſe erörtert werden.

Dazu iſt jetzt um ſo mehr Anlaß, als der ſehr berechtigte Verſuch

gemacht wird, das Reichskanzler-Amt von der Präſidentſchaft

im preußiſchen Miniſterium zu trennen. Dieſe Trennung

würde viel weniger Bedenken erregen und viel leichter durch

zuführen ſein, wenn der Reichskanzler nur als Leiter der

auswärtigen Politik und Vorſitzender im Bundesrath wäre

mit dem Recht, ſich durch die Staatsſekretäre des Reichs ver

treten zu laſſen. Eigentliche Colliſionen zwiſchen dem Reichs

kanzler und dem preußiſchen Miniſterium ſind ſchon deswegen

nicht möglich, weil ja doch zuletzt Alles darauf ankommt, was

der Bundesrath ſagt, in dem die preußiſchen Stimmen noch

nicht ein Drittel ausmachen. Viel eher könnten Colliſionen bei

ſpielsweiſe zwiſchen dem Reichsſchatzſecretär und dem preußiſchen

Finanzminiſter entſtehen. Aber die ſind ja auch heute nicht

ausgeſchloſſen, trotz der rechtlich unſelbſtändigen Stellung des

Erſteren, und dann muß wiederholt werden, daß auch hier die

Entſcheidung ſchließlich beim Bundesrath liegt. Dafür, daß

der Reichskanzler diejenige Stellung behaupten muß, wie ſie

Fürſt Bismarck als nothwendig angeſehen hat, liegt nicht der

geringſte ſachliche Grund vor, und wenn er ſie auch rechtlich

behielte, ſo muß ſie thatſächlich immer geringer werden, je

mehr mit Nothwendigkeit die einzelnen Reichsämter an Bedeu

tung gewinnen. Dieſe Entwickelung zu hemmen, iſt auf die

Dauer nicht möglich; ihr mit Vorausſicht entgegenzukommen,

iſt Sache einer maßvollen, aber zielbewußten Politik.

Die militäriſchen Wachtpoſten und ihr Waffengebrauch.

Der Fall des Gefreiten Lück hat zahlreiche Erörterungen

und Forderungen hinſichtlich des Waffengebrauchs der mili

täriſchen Wachtpoſten und der geringeren oder größeren Noth

wendigkeit ihres Vorhandenſeins ſowie der Verwendung ihrer

Schußwaffen hervorgerufen, die zum Theil völlig Ä
tigt erſcheinen, zum Theil jedoch über ein vernünftiger Weiſe

in dieſer Hinſicht anzuſtrebendes Ziel hinausgehen. Das Rich

tige dürfte wohl auch auf dieſem Gebiete in einem mit Bezug

auf die herangetretenen Forderungen und den Waffengebrauch

einzuſchlagenden Mittelwege liegen.

Die Gefahr, daß beim Gebrauch der Schußwaffe eines

Militärpoſtens außer der Perſon, welche er zu treffen beab

ſichtigt, nicht nur noch eine andere, ſondern ſelbſt mehrere

an dem Vergehen des Excedenten völlig Unſchuldige getroffen

und getödtet oder ſchwer verletzt werden können, iſt in

der That ſo bedeutend, daß es im Intereſſe des Publikums

geboten erſcheint, dieſe Gefahr ſo weit als irgend angängig

auf ein Minimum zu beſchränken. Denn das Unheil, welches

ein feuernder Poſten dadurch, daß er neben dem Schuldigen

Unſchuldige trifft und vielleicht ſchwer verletzt, anrichten kann,

ſteht zu der Bedeutung des durch die Verwundung des Schul

digen vollzogenen Actes in keinem richtigen Verhältniß. Das

Heilmittel kann in dieſem Falle leicht ſchlimmer als das Uebel

ſelbſt wirken.

Auf den Schußwaffengebrauch der Wachen und Poſten

ganz zu verzichten und ihn etwa auf die Verwendung der

blanken Waffe zu beſchränken, wird, beſonders in Zeiten ſo

- zialer Unruhen, nicht möglich ſein. Denn die Schußwaffe iſthat. Wie Profeſſor Hänel nachgewieſen hat, ſind einige Ver- glich ch ffe iſ

das einzig ſichere Mittel für die Wachen und Poſten in ihrer

Iſolirtheit, einer Menſchenmenge oder an Zahl überhaupt weit

überlegenen Excedenten oder Angreifern gegenüber, ihre ex

ponirte Stellung wirkſam behaupten und ihre Aufgabe, die

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, mit

Ausſicht aufÄ durchführen zu können. Der dem Poſten

zuſtehende und anbefohlene Gebrauch der Schußwaffe übt im

Weſentlichen eine moraliſche Wirkung auf zu Exceſſen geneigte

Perſonen aus, die in ihren nützlichen Ergebniſſen nicht zu

Ä iſt und zweifellos vielen Ausſchreitungen vorbeugt

und aus dieſen Gründen daher an den Punkten, wo dies aus

drücklich Noth thut, aufrecht erhalten bleiben müßte.

Allein dieſe kaum zu widerlegende Nothwendigkeit ſchließt

das heute beſonders gerechtfertigte Beſtreben, den Waffen

gebrauch der Wachen und Poſten auf ein möglichſt geringes

Maß zu beſchränken, nicht aus.

Zwei Wege dürften ſich in dieſer Hinſicht darbieten. Ein

mal derjenige, die militäriſchen Wachen und Poſten, ſo weit

als angängig, zu vermindern, und ferner der die Mannſchaft

derſelben mit einer beſonderen Munitionsausrüſtung, beſtehend

in einer Patrone mit ſchwächerer Ladung zu verſehen.

Was den erſten Punkt betrifft, ſo könnten unſeres Dafür

haltens in friedlichen Zeiten die Ehrenpoſten, mit Ausnahme

derer vor dem Kaiſer, überall eingehen, d. h. alſo die Poſten

vor den fürſtlichen Beſuchern, vor der höheren Generalität

und den Fahnen. Nur in unruhigen Zeiten müßten ſie, da

ſie zugleich für die Sicherheit der betreffenden Oertlichkeit und

einſtehen ſollen, unſeres Erachtens auch ferner geſtellt

NULUDEN.

Es könnte ferner, wie dies bereits von anderer Seite vor

geſchlagen wurde, auf die Bewachung aller civilfiscaliſchen

Anſtalten, Kaſſen und Gebäude, Gefangenenhäuſer c. durch

das Militär in ruhigen Zeiten, d. h. für gewöhnlich, verzichtet,

und damit die betreffenden Civilunterbeamten, von denen einem

Theil bereits ſchon heute die Bewachung der ihm unterſtellten

Perſonen zufällt, ausſchließlich betraut werden. Dieſe Beamten

könnten mit Revolvern, deren neue Modelle mehrere 100 Meter

weit tragen – nöthigenfalls mit Carabinern – bewaffnet

werden. Einige Unkoſten, welche dabei aus der Beſchaffung,

Inſtandhaltung und Ergänzung dieſer Waffen, ſowie ihrer

Munition und einer wenigſtens einigermaßen ausreichenden

Einübung entſtehen würden, wäre dabei allerdings kaum zu

vermeiden.

Von einem Theil der älteren Militärs wird allerdings

noch das Auftreten einer Truppe und des einzelnen Mannes

im Garniſonwachtdienſt als ein Prüfſtein der Disciplin und

Entſchloſſenheit für unerläßlich erachtet. In der That kommt

der Soldat faſt nur als Poſten ſchon im Frieden in die Lage,

unter ernſter Verantwortung ſelbſtändig handeln zu müſſen,

ein Fall, der ſonſt nur im Kriege in einzelnen Phaſen des

Schützengefechts oder als Poſten einer Feldwache oder Pa

trouillengänger an ihn herantritt. Die erwähnte Forderung

erſcheint daher nicht ohne Berechtigung; allein bei dem trotz

aller bereits ſtattgefundenen Verminderungen der Garniſon

wachen und Poſten immerhin noch ſehr beträchtlichen und die

ſonſtige dienſtliche Ausbildung anerkanntermaßen ungemein

ſtörenden heutigen Garniſonwachtdienſt, bei welchem im Winter

die Leute der älteren Jahrgänge durchſchnittlich den fünften

Tag auf Wache kommen, dürfte, auch wenn die Wachen und

Poſten in der oben angedeuteten Richtung vermindert werden

und der Mann vielleicht nur den zehnten oder fünfzehnten

Tag auf Wache zieht, noch vollauf Zeit für ihn übrig bleiben,

um völlig ſicher im Wachtdienſt zu werden.

Was den zweiten Punkt, die Verminderung der Gefahr,

welche durch den Waffengebrauch der Poſten für das Publi

kum entſteht, durch eine Abänderung in der Waffen- oder
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Munitionsausrüſtung betrifft, ſo ſind in dieſer Hinſicht zahl

reiche, mehr oder weniger unpraktiſche Vorſchläge aufgetaucht,

die dahin gingen, dem Manne auf Poſten entweder nur das

Seitengewehr als Waffe, oder ein älteres Gewehrmodell mit

Geſchoſſen von geringerer Durchſchlagskraft als beſonderes

Wachtgewehr zu geben, oder ſogar ihn, wie die „Schleſiſche

Zeitung“ vorſchlug, nur einen Pfropfen auf die Flucht er

greifende oder ſonſtige Excedenten verfeuern zu laſſen.

Allen dieſen Vorſchlägen ſtehen weſentliche militäriſche

und techniſche Bedenken gegenüber. Die Bewaffnung der Poſten

mit dem Seitengewehr allein reicht nicht aus, um den Flucht

verſuch eines Excedenten oder Arreſtanten zu verhindern, die

Ausrüſtung der Wachen mit einem älteren Gewehrmodell mit

Geſchoſſen von geringerer Durchſchlagskraft aber bedingt eine

in jeder Hinſicht nachtheilige doppelte Ausbildung des Infan

teriſten mit zwei Gewehrſyſtemen, ſowie ſeine Ausrüſtung mit

verſchiedenartiger Munition, und der Mann erhielte damit in

dem einzigen Falle, wo er im Frieden Ernſtgebrauch von ſeiner

Waffe macht, ein ihm fremdes und weit weniger vertrautes

Wachgewehr in die Hand, deſſen Führung keineswegs geeignet

ſein würde, ſein Selbſtvertrauen zu heben.

Der Vorſchlag einesÄes endlich iſt ledig

lich komiſch, und von allen in der bezeichneten Richtung ſich

bewegenden Propoſitionen verdient nur diejenige reifliche Be

achtung, den Poſten zwar mit ſeinem eigenen Gewehr, aber

mit einer beſonderen Wachtpatrone von ſchwächerer Ladung

und Durchſchlagskraft auszurüſten.

Man könnte einwenden, daß zu einer ſchwächeren Pulver

ladung ein anderer Lauf gehöre; allein es erſcheint als eine

techniſch nicht unlösbare Ä die Stärke der Pulverladung

derart zu bemeſſen, daß beſtimmte weite Viſire des Gewehrs

beſtimmten näheren Entfernungen entſprechen und demgemäß

verwandt werden könnten.

Wenn nun auch bereits von einem deutſchen Kriegs

miniſterium, dem bayriſchen, wohl zweifellos in Fühlung und

Einklang mit den darüber in Berlin beſtehenden Anſichten,

amtlich erklärt wurde, daß eine Abänderung der Inſtruction

über den Waffengebrauch der Wachen und j inopportun

ſei, ſo bildet dieſer Vorgang doch keinen Grund, um den be

rechtigten Beſtrebungen, die Gefahr des Waffengebrauchs der

Poſten für das Publikum möglichſt einzuſchränken, ein Ziel zu

ſetzen, und iſt es auch ferner angezeigt, die Äläge der Be

ſchränkung der Militärpoſten auf rein militäriſche Localitäten

und Zwecke, und deren Ausrüſtung mit einer weniger Durch

ſchlags- und Treibkraft beſitzenden Munition im Auge zu be

halten, an den geeigneten Stellen, ſei es in derÄ oder in

den geſetzgebenden Körpern, nachdrücklich zu vertreten und zur

ſchließlichen Geltung zu bringen. Miles.

„Literatur und Kunſt.

Ein Theaterſommer.

Wiener Ausſtellungsbrieſe von Friedr. M. Fels.

I.

Wiſſen Sie, was eine Bieridee iſt? . . . Ich frage nur,

weil den Veranſtaltern dieſer internationalen Ausſtellung ent

ſchieden ſo etwas wie eine Bieridee vorgeſchwebt haben muß.

Ich will ſie damit keineswegs herabſetzen. Und gegen den

Gedanken an ſich habe ich damit abſolut nichts geſagt. Er

iſt gut und groß und ſchön; die wiſſenſchaftliche Forſcherfreude,

wie die bloße Schauluſt des Laien könnten ihm für die köſt

lichſten Senſationen danken. Aber die Art, wie er hier in

das Leben getreten iſt, muß Bedenken erregen; gegen ſie lege

ich Verwahrung ein. Eine derartige Ausſtellung derart arran

giren, daß heißt: ihr von vornherein die tiefere Bedeutung

benehmen und ſie, mit dem ganzen Stempel des Zufälligen,

rein als Markt anlegen. Wenn dabei doch noch höhere, ideale

Ergebniſſe herausſchauen, ſo iſt das eine Beiläufigkeit, wofür

die Veranſtalter gewiß nicht verantwortlich zu machen ſind.

Im Grund ihres Herzens würden ſie auch den Verdacht eines

unpraktiſchen Idealismus entrüſtet von ſich weiſen. Und

ferner könnten ſie ſich darauf berufen, daß uns ja ihre Motive

nichts angehen, rein gar nichts. Wenn uns nur aus dem,

was ſie zu Stande gebracht, ein merklicher Gewinn erwächſt!

Das iſt alles, was wir billig verlangen können; ſelbſt die

Kunſt braucht daraus keine directen Vortheile zu ziehen.

Soviel an Zugeſtändniſſen erfordert die einfache Gerech

tigkeit; aber eine Bieridee war es doch, ich bleibe dabei.

Beſtand da die Abſicht, zum hundertſten Todestag Mozart's

eine Ausſtellung auf ihn bezüglicher Gegenſtände und Docu

mente zu veranſtalten: ein durchaus berechtigtes und löbliches

Unternehmen, aber von beſcheidenſtem Umfang, in dieſen

Grenzen erſprießlich und voll Intereſſe und Anregung für

jeden Muſiker und Muſikfreund. Da kam der Mann mit der

Bieridee und dem immer weiteſtgehenden Antrag, und an Stelle

des beſcheidenen Veilchens ſahen wir höchſt pompös eine auf

dringlich große und grelle Pfingſtroſe erblühen. Die „Inter

nationale Ausſtellung für Muſik und Theaterweſen“ wurde

eine Thatſache, bekämpft von den einen, von den anderen mit

lauten Poſaunenſtößen feſtlich begrüßt, aber mit der man in

jedem Fall zu rechnen hatte.

Bewunderungswürdig iſt die Schnelligkeit und Energie,

womit ſie in Angriff genommen und durchgeführt wurde. Es

war eine Idee zur ſpäten Abendſtunde, und über Nacht ſollte

ſie zur Ausführung gelangen. So wollten es dieſe Ungedul

digen, die fanden, daß Geſchwindigkeit doch eine Hexerei ſei.

Als Hexenmeiſter zu glänzen ſchien ihnen aber ein höherer

Reiz und wohlfeilerer Gewinn, denn in ſolider, ruhiger Arbeit

langſam vorwärts zu ſchreiten. Nun gehört eine internatio

nale Theaterausſtellung gewiß nicht zu den Unmöglichkeiten:

aber Zeit iſt dazu in erſter Linie nöthig, viel Zeit und lange,

weit ausgreifende Vorbereitung und ein emſiges Sammeln,

im Kleinen und Kleinſten, mit Liebe und Verſtändniß, durch

manche Jahre; – von einem Sommer zum anderen, ſo viel iſt

mit Sicherheit zu ſagen, läßt ſich keine arrangiren. Denn

was kann uns eine Ausſtellung ſein, die in ſich kein organiſches,

feſt gegliedertes Ganze bildet! wenn ſie zuſammengeworfen

iſt durch den Zufall, je nachdem etwas örtlich nahe lag

oder die Laune des Beſitzers günſtig war; wenn die

höchſte erkennbare Abſicht, der einzige rothe Faden, der ſich

hindurch zieht, nur die Eitelkeit einzelner kleiner iſt, der Arran

geure wie der Ausſteller, oder das Streben nach materiellem

Gewinn. Was iſt uns eine Ausſtellung, bei der die größten

Künſtler fehlen und die ſeltenſten Genüſſe! Die goldene Mittel

mäßigkeit können wir auch in gewöhnlichen Zeiten und jede

auf ihrer eigenen Bühne bis zur Neige auskoſten.

Zur langen Vorbereitung käme dann die fachmänniſche

Vorbereitung. Ausdehnung und Stärke der Reklame, ſo wirt

ſam auch für den Augenblick, vermögen auf die Dauer nicht

hinwegzutäuſchen über die Mängel einer zumeiſt dilettantiſchen

Inſceneſetzung. Es fällt mir nicht ein, zu leugnen, daß im

einzelnen der todten Ausſtellung außerordenlich Bedeutendes

geboten iſt: hervorragende Gelehrte haben ſich da zur Ver

fügung geſtellt, reichhaltige und wohlgeordnete Sammlungen

ihre koſtbarſten Schätze von Jahrhunderten her beige

teuert. So iſt Weimar ein Glanzpunkt. Da verſtummt aller

Streit der Meinungen, jedes Nörgeln. An Selbſtändigkeit der

Documente, wie an abſolutem Werth jedes einzelnen läßt ſich

nichts. Hervorragenderes denken. Wer zum Heroencultus nicht

die geringſte Neigung hat, fühlt ſich hier zu demüthiger An

dacht niedergedrückt und erhoben. Wer das Sammeln verachtet,

als alexandriniſch oder als praktiſch und materiell werthlos,

fühlt ſich hier von einem Hauch jener reinen Begeiſterung be

rührt, die den Gelehrten fortreißt und nimmer ruhen läßt.

Selbſt der geringſte Zettel gewinnt im Zuſammenhang Bedeu

tung. Und, wie natürlich, Goethe ſteht im Vordergrund. Wie
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ſein großes Oelbild die ganze Abtheilung beherrſcht. Wir

ſehen ſeine Manuſcripte, ſeine Entwürfe. Wir verfolgen dies

allem Menſchlichen zugewandte lange und ärbeitſame Leben

durch ſieben Dezennien. Wir ſehen es ſchon von ſeinen Zeit

genoſſen verfolgt und, in allen Phaſen, mit achtungsvoller und

bewundernder Liebe begleitet. Dieſer Raum umſpannt und

bedeutet eine Welt; ein Gang durch ihn lehrt ein großartiges

Leben und Schaffen, vollkommener und anſchaulicher als eine

Biographie es vermöchte. Wir betreten ihn mit ehrwürdiger

Scheu, wir verlaſſen ihn mit ſchmerzlichem Bedauern. Und

dabei iſt dies alles nur ein geringer Bruchtheil deſſen, was

in Weimar ſelbſt angeſammelt liegt! Ganz abgeſehen von der

Weihe, die Goethe's Anweſenheit der Stätte verliehen hat.

Viele andere Städte haben noch ausgeſtellt; ſo tief wie Weimar

wirkt keine einzige. Ihre Ausſtellungen ſind wirklich todte,

während die von Weimar lebt, immer noch lebt. Doch ſind ſie

alle, nach Auswahl und Anordnung, ſorgſam und wohl durch

dacht. Daß alles Decorative gelungen iſt, verſteht ſich für

Wien von ſelbſt.

Nicht das Gleiche läßt ſich den theatraliſchen Vorführungen

nachrühmen. Verſtändnißloſigkeit und Unkenntniß haben hier

manches verſchuldet. Nie werde ich verzeihen, daß man ſich

eine der größten Schauſpielerinnen der Gegenwart, obgleich ſie

leicht zu erlangen geweſen wäre, daß man ſich Eleonora Duſe

leichtſinnig hat entgehen laſſen. Den Herren vom Comité

waren Name und Bedeutung der Dame nicht bekannt; und als

ſie dann mit der Naſe darauf geſtoßen wurden, war ihnen ein

anderer bereits zuvorgekommen. Nun kann man allerdings,

auch ohne von der Duſe zu wiſſen, ein ganz guter Menſch,

Staatsbürger und Familienvater ſein: im Comité einer Theater

ausſtellung aber hätte ich auf gute Menſchen gern verzichtet

und mir dafür ein paar gute Muſikanten gewünſcht. Daß die

Duſe gleichzeitig auf den internationalen Bettern des Carl

heaters gaſtirt, läßt uns den Fehler ſelbſt nicht empfinden:

Die Blamage bleibt den Ä. Auch in Kleinigkeiten ver

miſſe ich die nöthige Umſicht der Vorbereitung. Der Streit

von L'Arronge mit der öſterreichiſchen Steuerbehörde iſt dafür

ein ſchlagender Beweis. Eine gewiſſe Kopf- und Planloſigkeit

Ä zu herrſchen; außerdem iſt manches Nöthige vergeſſen

UDY DEU.

Das Ausſtellungstheater, die lebendige Bühne iſt die

Achillesferſe des Ganzen. Aus den veröffentlichten Repertoiren

erſehe ich, außer der Comédie française, nur ſehr weniges, was

allgemein intereſſiren kann und größere Anregung verſpricht.

Manches Gaſtſpiel, verheißungsvoll, ſei es durch Vorzüglichkeit

der Leiſtungen, wie dies von den Dänen mit Frau Hennings

zu erwarten war, ſei es durch Originalität, wie das der

Japaner, hat ſich zerſchlagen. Mögen die Tſchechen, die Polen,

die Ungarn noch ſo Tüchtiges bieten: Der Nationalſtolz dieſer

Stämme ſelbſt wird aus ihren Vorſtellungen immerhin weit

größere Befriedigung ziehen, als wir mit unſerer heißen Sehn

ſucht, Neues und Großes zu ſehen und zu lernen. Das Deutſche

Theater in Berlin hat ſein urſprüngliches Programm nicht

eingehalten. Kainz haben wir nur in einer, ihm dazu wenig

liegenden, Rolle geſehen. L'Arronge hat ſich begnügt, Wol

zogens ganz unbedeutendes Luſtſpiel, nur weil es gefiel, immer

und immer zu geben. Auf ſeine Rechnung mag er dadurch

wohl gekommen ſein und die Ausgaben für das Imprägniren

der Decorationen hat er ſich ja glücklich auch erſpart; aber

dazu brauchen wir kein Ausſtellungstheater, unſere eigenen

Bühnen ſorgen für das Geſchäft das ganze Jahr über. Die

Wiener Preſſe hat den Berliner Gäſten gegenüber eine unge

wöhnliche Rückſichtnahme bewieſen. Für uns fallen die Gründe

einer ſolchen weg. Ich kann es ruhig ausſprechen, was hier

die Spatzen von den Dächern pfeifen: daß das Deutſche

Theater in Wien Fiasko gemacht hat. So blieben nur

noch die realiſtiſche Truppe Emanuel Reichers und die Hamlet

aufführungen.

Denn das Burgtheater hält ſich von der Ausſtellung ab

ſichtlich ganz fern. Sie muß und kann man im eigenen Haus

aufſuchen. Aber von Muſtervorſtellungen im Prater wird

jetzt auch der Wohlwollendſte nicht mehr träumen. Das Aus

die hier verlangt werden.

ſtellungstheater wird ſo ziemlich auf ein gewöhnliches Sommer

und Kurtheater hinauslaufen. Jauner's Wahl zum artiſtiſchen

Leiter war ſymboliſch eine Vorbedeutung ſchlimmſter Art. Wie

damals verlautete, ſoll ſich Baron Berger um die Stelle be

worben haben. Wiederum für die Einſichtsloſigkeit der maß

gebenden Perſönlichkeiten ſpricht dies, und ich muß es auf

das tiefſte bedauern, daß ein Mann, mit dem ich mich zwar

in den meiſten äſthetiſchen Fragen im Widerſpruch befinde,

aber der eine, wie wenige hier, ernſt zu nehmende literariſche

Erſcheinung iſt, hinter dem ehemaligen Director des Ring

theaters und jetzigen Macher der Operettenbühne an der Wien

zurücktreten mußte.

Bedeutender als die dramatiſchen ſind die muſikaliſchen

Productionen, ſoweit man aus den bisherigen Concerten und

dem Programm der künftigen ſchließen darf; aber von Muſik

habe ich hier überhaupt nicht zu reden, – dies ein für alle

Male, gegen etwaige Vorwürfe der Unvollſtändigkeit. Uebri

gens werde ich mich auch im dramatiſchen Theil zu gar

nichts verpflichten. Wozu über Dinge berichten, die mir ſelbſt

ſo unintereſſant wie nur möglich ſind! Und dem einen oder

anderen meiner Leſer hat vielleicht auch das Geringe Bedeutung,

das mir nahe geht und aus dem ich auf Größeres und Allge

gemeines ſchließen zu dürfen glaube.

Mit Theater und Muſik, lebende und todte Ausſtellung,

wäre der Kreis der eigentlich hier in Betracht kommenden

Dinge geſchloſſen. Aber darüber waren ſich die Unternehmer

von vorn herein klar, daß eine ſo ſpezielle Fachausſtellung,

ſelbſt auf einem ſo populären Gebiet, die Theilnahme jenes

größten Publikums, das für ein günſtiges finanzielles Ergeb

niß nöthig iſt, nie zu erringen im Stande ſein werde. Des
halb ſah man ſich rechtzeitig nach einemÄ" Ull

und was auf den Haufen Anziehung ausüben könne. Im

„Niederöſterreichiſchen Gewerbeverein“ fand ſich bald dieſer

Genoſſe; und ſo haben wir das Vergnügen, in der Rotunde

allerhand Dinge zu ſchauen, die zum Theater nur in höchſt

entferntem Zuſammenhang ſtehen, neben anderen Dingen, deren

Ä zur Welt des ſchönen Scheins mehr außer Zweifel

iſt, Damentoiletten z. B., Brillanten und Schminktöpfe. Wir

aber ſtoßen uns daran nicht im Geringſten. Wir Wiener ſind

dieſes gewöhnt. Was wir auf einer land- und forſtwirth

ſchaftlichen Ausſtellung am Platze gefunden haben, ſtört uns

auch hier nicht. Und das Zeug wird förmlich belagert.

Ob in gleicher Weiſe, wie die Intereſſen des Ausſtellungs

comités, auch die des Gewerbevereins befriedigt werden, ſei

dahin geſtellt. Es iſt eine offenkundige Thatſache, daß bei all

dieſen Gelegenheiten die Ausſteller nur in den ſeltenſten Fällen

auf ihre Rechnung kommen. Man hat damals, im vergange

nen Herbſt, von einer Provinzialausſtellung einer kleineren

Stadt, ich glaube Görlitz, viel geſprochen, wodurch ihr Handel

und Gewerbe bedeutenden Aufſchwung erfahren habe nur ver

geſſe man nicht, daß die Verhältniſſe im großen Wien ganz

anders liegen, daß hier die internationale Ausſtellung ein inter

nationales Publikum und das internationale Gewerbe zum

mindeſten auch ein internationales Publikum verlangt. Einen

großen Fremdenzufluß nach Wien zu veranlaſſen, war Ä
ſtandenermaßen ein Hauptmotiv der Veranſtalter: dieſes aber

liegt außerhalb des Kreiſes meiner Betrachtung, ich bekenne

mich hierin als incompetent.

Es iſt auch nicht meine Sache, über den Werth oder Nicht

werth jener künſtleriſchen Productionen mein Urtheil abzugeben,

womit in einem primitiven Wirthsgarten am Hohen Markt, die

„Schrammeln“ und Volsſänger, der Improviſator und der

Kunſtpfeifer ihr dankbares Publikum ergötzen. Ich könnte hier

ſogar pathetiſch werden. In peſſimiſtiſchen und ſarkaſtiſchen

Auslaſſungen könnte ich mich ergehen über die Kunſtgenüſſe,

Wozu? Ernſt und pathetiſch werde

ich in dieſer Ausſtellung nur, wo es ſich um Kunſt handelt.
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Je älter eine Wiſſenſchaft iſt, deſto größere Anforderungen

werden an den Einzelnen geſtellt, wenn er ſeiner Perſon gegen

über der vorhandenen Summe von Fähigkeiten und Kenntniſſen

Geltung verſchaffen will, um ſo größere Sicherheit gewinnt

aber der Einzelne auch für ſelbſtändiges Fortſchreiten, deſto

mehr Sicherheit iſt gleichzeitig vorhanden, daß ſich eingebildeter,

perſönlicher Werth, wenn auch nur vorübergehend, aufzudrängen

vermöchte.

In einer jungen Wiſſenſchaft ohne Schule und Geſchichte

dagegen wird die Möglichkeit gegeben ſein, daß die Per

ſönlichkeit uncontrolierbar überwiegt. In der „neueren

Kunſtgeſchichte“ wird das der Fall ſein, ſo lange bei der

Kritik des Kunſtwerkes an Stelle des mit Gründen ausge

ſtatteten Urtheils der perſönliche Eindruck tritt, den das Kunſt

werk gemacht hat, bei dem wechſelnde Stimmungen leicht #
Täuſchungen führen. Solche Irrthümer wirken um ſo ſchäd

licher, weil perſönliches Selbſtgefühl ſich hartnäckiger ſträubt,

den IrrthumÄ als wenn eine objective Beurthei

lung die Perſönlichkeit mehr zurücktreten läßt. Widerſprechende

Anſichten nehmen dann leicht denÄ einer perſönlichen

Gegnerſchaft an und führen zu Zwiſtigkeiten, bei welchen die

Ä aufhört, weil jede zweifelhafte Sache eine Macht

rage des perſönlichen Einfluſſes wird.

Daß in dieſen Sätzen regelmäßig wiederkehrende Erſchei

nungen in der modernen Kunſtforſchung wiederzuerkennen ſind,

bedarf keines weiteren Nachweiſes. Die „neuere Kunſtgeſchichte“

hat unerquickliche Fehden genug zu verzeichnen, bei denen per

ſönliche Kränkung des Gegners ohne Rückſicht auf Verdienſte

und Fähigkeiten wichtiger zu ſein ſcheint, als die Sache, um

die es ſich handelt.

Das ſind die Kinderkrankheiten der „neueren Kunſtge

ſchichte“; dieſe Periode iſt noch nicht abgeſchloſſen, ihre Sym

ptome kommen ſelbſt dann zum Vorſchein, wenn begleitende Um

ſtände zu der Erwartung berechtigen, daß die Perſönlichkeit in

der Kunſtkritik, ohne welche es freilich keine Kritik gibt, auf

hören werde, in der Form von gehäſſigen Verdächtigungen des

Gegners hervorzutreten.

Verfahren eingeſtellt werde, ergibt ſich aus einigen Vorgängen

der neueſten # bei denen das Verhältniß der führenden

Perſonen zu einander die Geſammtlage wiederſpiegelt.

Bekanntlich iſt unter den offiziellen Vertretern der Kunſt

wiſſenſchaft ein ſtarker Gegenſatz fühlbar geworden, ſofern ſie

Galleriedirectoren und ſofern ſie Univerſitätslehrer ſind. Kunſt

kritik iſt nur ein ganz kleiner Theil deſſen, was die Profeſſoren

UnterÄ verſtehen, ſie haben ſich deshalb ge

wöhnt, über die Directoren, bei denen Kritik der Angelpunkt

iſt, um den ſich Alles dreht, im Ton duldender Herablaſſung

zu ſprechen. Für ſie ſind unſere beſten Galleriedirectoren

Leute, „die ſich von der Gelehrtenbahn in die praktiſche Ver

waltung haben locken laſſen“ – „weil die ſtrenge Wiſſenſchaft

eine brodloſe Kunſt iſt!“

Für den Director kommt Alles darauf an, das einzelne

Kunſtwerk richtig beurtheilen zu können, deſſen Werth für den

Profeſſor vor einer tauſendjährigen Geſchichte der Kunſt in den

Hintergrund tritt, wobei es allerdings zweifelhaft bleibt, ob Kunſt

geſchichte als geſchichtliche Entwickelung der Schulen und Meiſter

nach Maßgabe der Kunſtwerke jemals als Hauptfaufgabe

erkannt iſt, oder ob Kunſtwerke vielmehr ein unſelbſtändiges

Anhängſel an politiſche Staatengeſchichte ſind oder ob ſie als

Culturgeſchichte behandelt werden, welche allerdings von

allgemeineren Geſichtspunkten ausgehen muß und nicht das

ganze Werk jedes einzelnen Künſtlers zu berückſichtigen braucht.

Wie dem auch ſei, ſtets ſehen die Profeſſoren auf die

Thätigkeit der Directoren als etwas Inferiores herab, während

Jeder, der nur eine oberflächliche Kenntniß von den Aufgaben

eines Directors hat, geneigt ſein wird, den Katheder als Sine

kure anzuſehen im Vergleich mit der Verantwortlichkeit, welche

dem Director ſchon beim Ankauf und beim Aufbewahren der

Wie wünſchenswerth es iſt, daß dies

Kunſtwerke zufällt. Wenn das Colleg nicht zu Stande kommt,

braucht der Profeſſor nicht einmal zu leſen. -

Die Profeſſoren behaupten, durch ihre ſtrenge Wiſſen

ſchaftlichkeit Kunſt von einer außerordentlichen Höhe des Ge

ſichtspunktes aus betrachten zu können. Ob dieſe Höhe ſchon

erſtiegen iſt oder nicht, bleibt für alle anderen Menſchen

außer den Profeſſoren ganz gleichgültig, denn nur ſie beſitzen

die Eigenſchaften, welche jene Höhe erreichbar machen. Dem

Laien werden die Augen übergehen, wenn er nur die Auf

ſchriften von all den gelehrten Fächern lieſt, welche dieſe

ſtarken Geiſter bewältigt haben müſſen, ehe ſie für Kunſtver

ſtändniß reif werden und es iſt nur zu begreiflich, daß dieſer

Kunſtwiſſenſchaft keine Zeit übrig bleibt, Ä auch noch mit

Gemälden und Skulpturen als Gegenſtand beſonderen Studiums

zu beſchäftigen. Die Kunſt derÄ iſt nicht für Alle.

Die Kunſtfreunde ohne offizielle Verpflichtung für die

Kunſt ſtehen deshalb mit ihren Sympathien auf Seiten der

Directoren, nämlich Alle, die weiter nichts wollen, als ſich des

Kunſtwerkes freuen und zwar in der angenehmen Sicherheit,

daß die im Katalog verzeichneten Werke berühmter Meiſter

auch wirklich eigenhändige Arbeiten derſelben ſind und nicht durch

Irrthum oder Betrug nur ſcheinen, was ſie ſein ſollen. Wer

für dieſe Sicherheit die beſte Gewähr bietet, verleiht den Muſeen

jene erzieheriſche Bedeutung, für welche ſie eingerichtet wurden

und es ließe ſich die Anſicht wohl vertheidigen, daß dadurch

Alles geleiſtet wird, was der Staat vor der Hand von der

Kunſtwiſſenſchaft erwarten darf.

Aber kann man es den Profeſſoren verdenken, wenn ſie

Ä auf Kritik herabſehen? Iſt man berechtigt, Kunſt

ritik eineÄ zu nennen?

Die Antwort auf dieſe Frage iſt weder unbedingt ver

neinend noch bejahend; ſie iſt verneinend, ſofern Wiſſenſchaft auf

einem feſten Beſitz von Kenntniſſen beruht, welche vom Lehrer

auf den Schüler übertragen werden können; in dieſer Be

ziehung ſind erſt Anfänge gemacht. Die Antwort iſt eine be

jahende, ſofern ein Kenner nicht auf hazardirendes Rathen in

ſeinen Schlüſſen angewieſen iſt, ſondern durch langjährige

Uebung eine Reihe von Erfahrungsſätzen erſt erprobt, dann

bewährt, gefunden hat; nur, daß dieſe Erfahrungsſätze

perſönlicher Beſitz ſind. Es iſt noch nicht gelungen, dieſelben

der Art in Worte zu kleiden, daß ſie dem minder Geübten,

dem Schüler die Beurtheilung des Kunſtwerkes weſentlich er

leichterten.

Ä ihren unermüdlichen Eifer für Kunſtkritik gewannen

Bode in Deutſchland, Morelli in Italien, Bredius in Holland

ihre Sicherheit des Urtheils, das Vertrauen der Kunſtfreunde,

eine Stellung in der Literatur weit über die Grenzen ihres

Vaterlandes hinaus. Es iſt begreiflich, daß ihre Erfolge die

Profeſſoren mit einiger Eiferſucht erfüllte, denn für ſie liegt

ein deutlicher Wink darin, was ihnen zu einer gemeinnützigen

Thätigkeit fehlt, die auch dem gelehrteſten Profeſſor nicht ganz

gleichgültig ſein ſollte. In nicht gerade vornehmer Weiſe haben

die Profeſſoren ihrem Unmuth dadurch Ausdruck gegeben, daß

ſie Kunſtkritik beim großen Publikum zu disereditiren Ä. ein

kinderleichtes Unternehmen, denn der beſte Kenner iſt einem

Irrthum ausgeſetzt und wird ohne große Vorſicht demſelben

immer wieder verfallen, weil die feineren, ſicherſten Merkmale

der großen Künſtler mehr empfunden ſind als daß ſie objectiv

nachgewieſen wären. Dieſer Nachweis iſt auch ſchwer zu

führen, wird aber mit der Zeit geführt werden können, wenn

nicht Kunſt Illuſion iſt und wenn es je einen großen Künſtler

gegeben hat. Wenn für den Einzelnen aber mitunter Jahre

vergehen, bis er mit ſich ſelber über ein einzelnes Kunſtwerk

in das Reine kommt, wird es Jahrzehnte dauern – gemein

ſame, unausgeſetzte Thätigkeit Aller vorausgeſetzt – bis der

Kunſtkritik objectiver Werth verliehen werden kann. Gerade

weil die Profeſſoren Kritik nicht verſtehen, weil ſie ihre Schüler

nicht zur kritiſchen Arbeit veranlaſſen und ſie nicht zu einem

regelmäßigen Austauſch der Meinungen über einfache und ver

wickelte Fragen anhalten, kommt es mit der Wiſſenſchaftlichkeit

der Kritik nicht vorwärts.

Die Profeſſoren ſprechen vom weiten Blick des echten
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Kunſthiſtorikers, von geiſtiger Ueberlegenheit und von wiſſen

ſchaftlicher Autorität, aber kein Profeſſor fühlt ſich veranlaßt,

Meinungsverſchiedenheiten der Directoren über Bilderbeſtim

mungen von höchſter Bedeutung für die Muſeen und alſo auch

für die Kunſtgeſchichte# unparteiiſches Abwägen der Gründe

auszugleichen. Man weiß nicht, ob die „Madonna vor der

Felsgrotte“ im Louvre oder in der Londoner Nationalgallerie

das von Leonardo's Hand gemalte Exemplar ſei, in München

ſtellt die Direction der Pinakothek ein neues Madonnenbild

unter Leonardo's Namen auf; ein merkwürdiges Frauenbild im

Städel'ſchen Inſtitut, deſſen Meiſter man bisher nicht kannte,

wird von fachmänniſcher Seite Dürer zugeſchrieben, es gibt

aber auch gute Gründe für die Anſicht, daß es das Werk des

faſt unbekannten Bartolomeo Veneto ſei, alſo eines italieniſchen,

venezianiſchen Künſtlers. Kann es wichtigere Fragen geben?

Aber wo iſt die höhere Inſtanz, wenn die Directoren uneinig

ſind oder die ihnen anvertrauten Bilder mit zu günſtigem veranlaßt geſehen hatte. Die winzige Zahl von Bedenken

Auge anſehen? In dieſen und vielen anderen gleich bedeuten

den Fragen ſchweigen die Profeſſoren, ſie zucken hinter den

Couliſſen mit den Achſeln, aber ſie fürchten das geſchriebene

Wort; ſie wiſſen nicht, daß Leſſing geſagt hat, es ſei ſchon

ein Verdienſt, durch einen unrichtigen Schluß andere zu rich

tigen Schlüſſen veranlaßt zu haben; ſie wahren eine vornehme

Stellung durch vornehme Zurückhaltung und dabei iſt die

Kunſtwiſſenſchaft ſo bettelarm, daß ſie nicht den beſcheidenſten

kritiſchen Beitrag, woher er immer kommen möge, unbeſehens

von der Hand weiſen darf.

Wenn die gelehrte Kunſtwiſſenſchaft nicht einmal weiß,

was Leonardo, Dürer, Raffael, Michelangelo, Holbein, Rem

brandt, Tizian, Rubens gemalt und gemeißelt haben und ſich

ſolchen Fragen gegenüber gleichgültig verhält, während die

Directoren verſchiedener Meinung ſind und die beſtehenden

Unklarheiten von den Kunſtfreunden mit jedem Jahr drücken

der empfunden werden, bleibt gar nichts anderes übrig, als

daß die kritiſche Arbeit aus den Händen der Fachleute in die

Ä freiwilliger Mitarbeiter übergeht und das hat immer ſeine

efahren, da ſie leicht des Reſpects vor eingebildeter Vor

nehmheit ermangeln werden.

Der ſeltene Erfolg, den Morelli's erſte kunſtkritiſche

Arbeiten hatten, beruht vorzugsweiſe darauf, daß Kunſtfreunde,

Gemäldeſammler und dergleichen Leute aus der misera plebs

hier endlich fanden, was in der gelehrten Literatur vergeb

lich geſucht hatten: Sicherheit des Urtheils über Kunſtwerke.

Alle namhaften Galleriedirectoren in Deutſchland haben ihrer

Anerkennung für Morelli's erſtes Buch dadurch Ausdruck ge

geben, daß ſie ſein Urtheil faſt bei jedem einzelnen Gemälde

in ihren Katalogen wiedergegeben haben, ſelbſt wenn ſie mit

demſelben nicht übereinſtimmten.

Morelli ſtand als Kunſtkenner ganz auf eigenen Füßen,

ſeine Perſönlichkeit mußte um ſo mehr hervortreten, als er ſein

Leben lang mit hochgeſtellten Perſonen verkehrte und gewohnt

war, ſein Urtheil im Kreiſe ſeiner Freunde als höchſte Inſtanz

anerkannt zu ſehen, weil er durch Geiſt, Humor und verbind

liche Formen einen Schwarm von Verehrern um ſich ſah,

welcheÄ waren, ſein Urtheil als das ihre weiter

verbreiten zu können. Ein ſchädliches Ueberwiegen der Perſön

lichkeit beeinträchtigte Morelli's Kritik durch heftige Ausfälle

auf verdiente und zu eigenem Urtheil berechtigte Kunſtforſcher,

die Herren Crowe, Cavalcaſelle und Bode wiſſen davon zu

reden. Selbſt mit der Rechthaberei des Alters iſt es nicht zu

erklären, daß man gegen letzteren einen förmlichen Vernich

tungskrieg eröffnete, der um ſo heftiger wurde, je näher der

Augenblick herankam, daß Bode als Nachfolger von Julius

Meyer in eine einflußreiche Stellung einrücken mußte.

Der Verlauf dieſer Angelegenheit iſt in weiteren Kreiſen

bemerkt worden und ſelbſt jetzt, da Morelli todt iſt, kann

die Sache nicht zur Ruhe kommen, weil die Intimen

Morelli's den Kampf fortſetzen zu müſſen glauben, denen die

Aufgabe zugefallen war, den Feldzug mit einer gewiſſen Plan

mäßigkeit zu eröffnen. Alle Verſchiedenheit der Anſichten kann

es nicht entſchuldigen, daß (Mitte der achtziger Jahre) die Auf

ſtellung einer „Auferſtehung Chriſti“ unter Leonardo's Namen

gewieſen iſt, mit moraliſcher Entrüſtung

in der Berliner Gallerie ohne den Verſuch eines Gegenbeweiſes

durch die „Zeitſchrift für bildende Kunſt“ nicht beſprochen,

ſondern an den Pranger geſtellt wurde. Wer Kunſtkritik übt

und dann vor einem größeren Leſerkreiſe einen möglichen Irr

thum, der übrigens bis zum heutigenÄ nicht ſachlich nach

ehandelt, richtet ſich

ſelber, für Geſchäftsleute mag das ein empfehlenswerthes Ver

fahren ſein, aber das Mäntelchen der Kunſtbegeiſterung oder

gar der Wiſſenſchaftlichkeit wird durch ſolches Gebahren außer

ordentlich fadenſcheinig.

Als Morelli 1887 nach England kam, glaubte man ihn

nicht mehr ehren zu können als durch einen Begrüßungsartikel

in der „Quarterly Review“, welcher Bode zum preußiſchen

Kunſtcorporal degradirte.

Ein anderer Intimer beſprach in Arte e Storia Bilder

beſtimmungen, zu denen Bode ſich in Burckardt's Ciccerone

gegenüber der großen Zahl von einzelnen Beſtimmungen, welche

der Ciccerone enthält, läßt den hochfahrenden Ton geradezu

komiſch erſcheinen, mit dem Bode für Dinge verantwortlich

gemacht wird, welche die Italiener bisher unerledigt laſſen

mußten.

Wiederholt hat die Gegnerſchaft Morelli's gegen Bode

bis in die neueſte Zeit in der „Zeitſchrift für bildende Kunſt“

durch weitere Intime neue Blüthen getrieben. Wer weiß, ob

das Entzücken über das neueſte Rembrandt-Werk ſo lebhaft zu

Worte gekommen wäre, wenn man nicht gehofft hätte, Bode

als Rembrandtforſcher eine Verlegenheit bereiten zu können.

Am rückſichtsloſeſten ging Morelli ſelber in ſeinen letzten

Arbeiten vor. Für ſeine ganze Stimmung iſt es bezeichnend,

wenn er in ſeinen italieniſchen Studien (München und Dresden

S. 364) Ä auf gefälſchte Blätter Dürers und Rem

brandt's zu ſprechen kam, welche „im gelehrten Deutſchland

von Autoritäten erſten Ranges“ aus der Klinkoſch'ſchen Samm

lung angekauft wären. Was wußte Morelli, der ſo oft mangel

haftes Verſtändniß für deutſche und niederländiſche Kunſt be

wieſen hat, von Zeichnungen Dürer's und Rembrandt's?

Gerade in Deutſchland ſind Zweifel an der Echtheit einzelner

Klinkoſch'ſcher Dürerzeichnungen laut geworden; hat Morelli

dieſelben geſehen? War er bei der Klinkoſchſchen Auction zu

gegen? oder genügten ihm freundſchaftliche Zwiſchenträgereien

zu einem Ausfall gegen die deutſche Kunſtforſchung?

Jedenfalls war ihm jedes Mittel recht, Bode mit Hohn

und Spott zu überſchütten; bald ließ er ihn in ſchülerhafter

Abhängigkeit von Crowe und Cavalcaſelle erſcheinen, bald

wurden Bode's Autorbeſtimmungen als „sujets à caution“

bezeichnet und was dergleichen Bosheiten mehr ſind. Das

geſchieht in einem Buche, in welchem Morelli ſelber ſich ge

zwungen ſieht, Irrthümer einzuräumen! Wie grell ſticht das

von der reclamenhaften Art ab, mit der die Intimen als

große Kunſtkenner empfohlen werden, der eine als weitaus

beſter Kenner der Veroneſer Meiſter, der andere als weitaus

beſter Kenner der Ferrareſen, Vorzüge, für welche die betref

fenden Herren den Beweis doch erſt liefern ſollen. Wie peinlich

berührt es, wenn die guten Kunden der Intimen wegen ihres

feinen Kunſtſinnes herausgeſtrichen werden!

Kunden? Geſchäft? Was werden die vornehmen Pro

feſſoren ſagen, wenn die dumpfe Luft des Bilderladens in

ihre höhere Sphäre dringt und freilich haben ſie ein Recht,

die Naſe zu rümpfen, wenn Kunſtkritik Arm in Arm mit be

trügeriſchen Bilderſpeculanten zu Markte zieht, um auf Schwin

delauctionen behülflich zu ſein, daß den Käufern Sand in die

Augen geſtreut wird. Aber daran iſt nun einmal nichts zu

ändern, daß Auctionslocale und Bilderläden das Rhodus der

Directoren ſind, wo ſie zeigen müſſen, ob ſie tanzen können.

Ein Director wie Bode wird im Kunſthandel von aller Herren

Ländern ſeine Beziehungen haben; auch iſt es natürlich ein

Unterſchied, ob man für eine Gallerie zu ſorgen hat, oder ob

man für die eigene Taſche auf Erwerb ausgeht. Wenn aber

die Intimſten Morelli's im Bilderhandel ſtecken, muß Bode

ihnen oft ein unbequemer Concurrent geweſen ſein, gerade in
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Fragen, von denen man ſagt, daß bei ihnen die Gemüthlich

keit aufhört.

Es gab für Morelli nur zwei Sorten von Menſchen,

weiße und ſchwarze Schafe, die einen, welche ihm blinder

geben waren, die anderen, welche ſich das Recht der eigenen

Meinung vorbehielten. Wer # öffentlich widerſprach, den

zählte er ſofort ſeinen erbitterſten Gegnern zu; er brach alle

Beziehungen für alle Zeiten ab, wenn Jemand durch leiſeſte

Aeußerungen des Zweifels einem der Intimen ein gutes Ge

ſchäft gefährdete. Für ſeine Freunde dagegen war Morelli

voller Fürſorge und guten Willens, ſein Rath ſtand ihnen

für ihre geſchäftlichen Unternehmungen ſtets zu Gebote, er

half ihnen durch die That, indem er ihnen neue Kunden zu

verſchaffen ſuchte. Niemand wird etwas dagegen einzuwenden

haben, aber im Licht der unverſöhnlichen und unerklärlichen

Feindſchaft, welche Bode noch immer erfährt, gewinnen dieſe

Beziehungen zur Geſchäftswelt beſondere Bedeutung. Aus

dem italieniſchen Kunſthandel ging kürzlich ein viel beſprochenes

Madonnenbild unter dem Namen Correggio's hervor. Wieder

war es die „Zeitſchrift für bildende Kunſt“, welche den ge

wagten Ankauf eines jungen Directors nicht beſprach, ſondern

an den Pranger ſtellte. Man wußte, daß Bode mit dem be

treffenden Director befreundet ſei und Morelli ſelber war es,

der den deutſchen Gegnern Bodes die kleinſten Umſtände über

die Vorgeſchichte des Bildes zur Verfügung ſtellte. Der Ar

tikel erſchien zuerſt anonym, war aber nicht von Morelli, wie

jeder glauben mußte, der Briefe von ihm geleſen hat, ſondern

erinnerte nur lebhaft an deſſen Stil; ganze Sätze ſchienen aus

ſeinen Briefen abgeſchrieben zu ſein.

Morelli, der keine Bedenken hatte, den Verkauf italie

niſcher Kunſtwerke nach England hin zu begünſtigen, hörte es

gerne, wenn ſeine Intimen ihn rühmten, weil er Bode den

Ankauf eines ſeltenen Stückes aus einer venetianiſchen Privat

ſammlung vereitelt hatte.

So gerne man manchen Ausdruck Morelli's auf ſein leb

haftes Temperament, auf ſeinen Eifer für die Sache, ſelbſt auf

eine unvollkommene Bekanntſchaft mit dem deutſchen Sprach

gebrauch*) zurückführen möchte, es gab doch Stellen in ſeiner

Kritik, wo die Kunſt aufhörte und menſchliche Schwäche an

ihre Stelle trat. Ueber ſeine guten Eigenſchaften wird man

ſeine Schwächen vergeſſen, aber ſeine Freunde ſollten es ſich

wohl überlegen, ob ſie dem Andenken ihres Meiſters einen

Gefallen thun, wenn ſie die Erinnerung an ſeine Schwächen

immer wieder neu beleben. Bode hat ſich in ſeiner vielſeitigen

Thätigkeit ſo oft bewährt, iſt ſeinen Gegnern an Können und

Wiſſen, an Erfahrung im Geſchäft wie an ſelbſtloſer Hingabe

für ſeinen Beruf ſo weit überlegen, daß ihre Bemühungen

weder der Sache noch ihnen ſelbſt nützen, ſondern nur ſchaden

können.

Morellis Verdienſte ſind unbeſtreitbar; ſein Scharfſinn

hat ſich noch neuerdings bewährt, als man die Inſchrift des

Lorenzo Lotto auf einem Madonnenbild der Dresdener

Gallerie fand, das Morelli dieſem Meiſter längſt zugeſchrieben

hat, ohne mit ſeinen Gründen überzeugen zu können. Mo

relli's Bedeutung liegt trotzdem nicht darin, daß er oft das

Richtige traf, ſondern daß er durch Erfahrung und Begabung

berechtigt war, ein Urtheil auszuſprechen, und daß er den

Muth hatte, für ſeine Ueberzeugung öffentlich einzutreten.

Gerade wenn er irrte, regte er zu jenen Erörterungen an,

ohne welche es nie eine objective Kritik geben wird, die aber

*) Daß Morelli keineswegs, wie er immer behauptete, ein in Verona

geborener Italiener war, ſondern ein Schweizer von Abſtammung und

Geburt, dürfte ſo ziemlich unbekannt ſein. Er hieß urſprünglich Hans

Morell, und ſeine Verwandten gehörten der zahlreichen deuſchſchweizer

Colonie in Bergamo an; er war im Aargau, wir glauben in Brugg,

geboren, erlernte erſt ſpäter das Italieniſche und hatte vor ſeiner Natu

raliſation jahrelang deutſche Univerſitäten beſucht. Zu den Steiner, Zup

pinger, Siber u. ſ. w., die in der Colonie ihre Schweizer Zugehörigkeit

bewahren, unterhielt der italieniſch chauviniſtiſche „Cavalliere“ ſeit Jahr

zehnten keine Beziehungen mehr. Wahrſcheinlich hatte auch der Wunſch,

ſeine deutſche Herkunft und Bildung möglichſt vor ſeinen italieniſchen

Landsleuten zu verbergen, ihn zur Wahl des lange ſorgfältig gehüteten

uſiſchen Pſeudonyms „Iwan Lermolieff“ bewogen. D. R.

immer wieder verſtummen, weil es ſo ſchwer zu ſein ſcheint,

bei der Kritik der Kunſtwerke die eigene Perſönlichkeit ſelbſt

den größten Meiſtern unterzuordnen.

Oder beruht die Werthſchätzung Morelli's auf Einbildung?

Haben wir nicht ſicher beglaubigte Werke von Tizian, dem

älteren Palma, Giorgione, Raffael, an denen man ſich ge

nügen laſſen könnte? Macht es für die Galleriebeſucher ſo viel

aus, ob ein Bild von Tizian oder von Palma gemalt iſt?

Für die Mehrzahl der Galleriebeſucher iſt es allerdings

gleichgültig, ob der Name Tizian's oder Palma's an einem

Bilde ſteht, ſofern es wirklich von einem dieſer Meiſter her

rührt. Wenn es aber Kataloge gibt, welche berühmten Künſt

lern herrliche Werke und gleichzeitig ſchwache Stümpereien zu

ſchreiben, kann ſo große Unſicherheit auch bei der Menge nur

Schaden anrichten und muß den Nutzen der Muſeen ganz auf

heben; wenn das nicht vermieden werden kann, wäre es beſſer,

gar keine Kataloge auszugeben.

Für Galleriebeſucher aber, welche im Vertrauen auf ein

Buch, das unter ſtaatlicher Autorität ausgeboten wird, ein

beſſeres Kunſtverſtändniß erwerben wollen, welche Studien

machen, um z. B. beim Ankauf von Gemälden ſelber urtheils

fähig ſein zu können, denen es nicht genügt, ein Prunkſtück

zu beſitzen, ſondern welche nach eigenem Urtheil, Gemälde

ſammeln wollen, kommt es wohl darauf an, Tizian und

Palma genau auseinander zu halten. Der Einfluß ſolcher

Sammler auf Kunſt, Künſtler und Geſchäft iſt immer ein

weit verzweigter, bei erheblichen Mitteln ſogar ein geſchichtlich

bedeutungsvoller geweſen.

Die Univerſität verzichtet vorläufig noch auf eine Ver

wendung der Gallerie zu Unterrichtszwecken, für den Fall, daß

ſie ſich eines Anderen beſinnen ſollte, was ſehr zu wünſchen

wäre und wofür Anzeichen nicht fehlen, ſind richtige Beſtimmun

gen natürlich Vorausſetzung.

Vom Standpunkt des Galleriedirectors aber iſt es eine

ebenſo dankbare wie ehrenvolle Aufgabe, gewiſſenhaft und un

befangen in den Angaben des Katalogs zu ſein; es iſt ſchöpfe

riſche Thätigkeit, das verkannte Kunſtwerk unter Staub und

Schmutz hervorzuholen, der frechen Fälſchung den Nimbus

herabzureißen. Nur der Miethling überläßt die Herſtellung

ſeines Katalogs „bewährten Kräften“.

Man mag aber den Standpunkt zur wiſſenſchaftlichen

Beurtheilung der Kunſt ſo hoch und vornehm nehmen, wie

man will, daran ändert keine Gelehrſamkeit etwas, daß jede

Bedeutung der Kunſt auf dem Werth des einzelnen Kunſt

werkes beruht. Eine Kunſtwiſſenſchaft, welche gleichgültig und

machtlos gegen gefälſchte Kunſtwerke iſt, kann ſelber nicht echt

ſein, ſie iſt an der Wurzel krank und muß an der Menge ge

fälſchter Kunſtwerke zu Grunde gehen, wenn dieſelben nicht

fortgeſchafft werden.

Profeſſor Herman Grimm ſagt: „Die Aufgabe des Uni

verſitätslehrers iſt weder, die Studenten als künftige Gemälde

kenner zu behandeln, noch ſie dazu zu erziehen.“ Das Tiſch

tuch wird für immer zwiſchen den Directoren und den Pro

feſſoren zerſchnitten ſein, wenn die Profeſſoren nicht die

grundſätzliche Verkehrtheit dieſes Satzes mit allem Nachdruck

anerkennen, jeder Archäologe, jeder gelehrte Kenner des Kunſt

gewerbes wird die Unhaltbarkeit deſſelben beſtätigen. Sobald

die Univerſität den Werth des Kenners zu würdigen lernt,

Kenner zu den Lehrſtühlen beruft und zur Ausbildung der

ſelben mithilft, iſt kein Gegenſatz zwiſchen Directoren und

Profeſſoren mehr vorhanden. Durch einmüthiges Zuſammen

wirken beider wird eine Wiſſenſchaft der neueren Kunſt aus

gebildet werden können, welche dieſen Namen verdient, wenn

wiſſenſchaftliches Beweismaterial, von den Directoren zuſam

mengetragen, von den Profeſſoren geſichtet und methodiſch

geordnet, dem einzelnen Kunſtwerk wie den einzelnen Meiſtern

ihre hiſtoriſche Stellung ſichert. Das iſt die erſte Aufgabe,

welche die Kunſtwiſſenſchaft zu löſen hat.

Sobald ihr Urtheil über die größten Meiſter nichtÄ
durch Schulſtümpereien der ſchlimmſten Art verdunkelt wird,

wenn das Werk möglichſt vieler vorzüglicher Meiſter möglichſt

vollſtändig in allen Wandlungen derſelben zu überſehen iſt,
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wird ſie eine allgemeine Schönheitslehre begründen können,

wird ſie es wagen dürfen, den Räthſeln des menſchlichen Le

bens im Lichte der Kunſt nachzuforſchen, aber früher nicht.

Nathan der Weiſe mit Ballet.

Von Paul Seliger.

Nathan der Weiſe wurde den Franzoſen ſchon 1783 durch

die – freilich etwas nüchterne – Ueberſetzung bekannt, welche

das Nouveau théâtre allemand (herausgegeben von Friedel und

de Bonneville) in ſeinem ſiebenten Bande davon brachte. Im

Sommer des Jahres 1805 überſetzte Fanni de Beauharnais

während eines Landaufenthaltes das Stück von Neuem. Sie

las die Arbeit einem ihrer literariſchen Beiräthe, Cubières

des Palmézeaux, vor und bat ihn um eine Bearbeitung des

Dramas für das „Théâtre français“, da ſie es „wegen ſeiner

zahlreichen Fehler“ der genannten Bühne wenig würdig fand.

Der Freund machte ſich ſofort an das Werk, und die Um

arbeitung erſchien ſchon im Spätherbſt 1805 (Frimaire des

Jahres 14) unter dem Titel: Nathan le Sage, ou le juif

philosophe. Comédie-héroſque en trois actes en prose, ornée de

ballets et de spectacles. Par M. C. Palmézeaux. Alſo

Nathan der Weiſe mit Ballet! – man wird geſtehen, daß

der Gedanke etwas Eigenartiges hat.

Ueber die „Fehler“, die dem Leſſing'ſchen Stück anhaften,

läßt ſich die Vorrede eingehend aus. Zuerſt ſucht Cubières

den Vorwurf zu entkräften, daß es zu dem „genre admiratif“

gehöre, welches ſchon ſeit langem ſeine Geltung bei den

Franzoſen verloren habe. Es kämen darin keine Schlachten,

keine Belagerungen, keine Giftmorde, keineÄ vor,

und die Zuſchauer würden ſagen: was Teufel ſoll uns dieſes

Stück? Denen, die ſo ſprechen, gibt der Franzoſe zu bedenken,

daß alle Charakter äußerſt edel ſind mit Ausnahme des

Patriarchen. Dieſen aber habe er ganz weggelaſſen; Leſſing

habe mit der Einführung dieſer Rolle als eifriger Lutheraner

einen Angriff auf das Papſtthum unternommen (!), der Papſt

aber habe ihm (Cubieres) nichts gethan, und er ſehe deshalb

nicht ein, weshalb er ihm etwas thun ſolle.

Schwerer wiegt für den Bearbeiter der Uebelſtand, daß ſich

Recha als dieÄ des jungen Templers herausſtellt und

dieſen daher nicht heirathen kann. Er meint zwar, es ſei kein un

verbrüchliches Geſetz, daß Stücke mit nichttragiſchem Ausgange mit

einer Heirath ſchließen müßten, aber ſeine LandsleuteÄ
dies nun einmal, und ſo habe er ſich als Franzoſe, der für

Franzoſen ſchreibe, gezwungen geſehen, dies abzuändern, indem

er Armilla – dieſen Namen führt Recha bei ihm – zur

leiblichen Tochter Nathan's mache und dadurch das Ehehinder

niß aus dem Wege räume. Auch erhalte die Liebe Nathan's

zu ſeiner Tochter dadurch mehr Natürlichkeit, denn man liebe

ſein eigenes Kind mehr als ein angenommenes. Man wird

zugeben, daß, wenn der Franzoſe nicht begriffen hat, warum

bei Leſſing Recha nicht die eigene Tochter Nathan's iſt, wir

uns nicht zu wundern brauchen, wenn er in Bezug auf den

erſten Punkt für die unendliche Feinheit blind geweſen iſt,

mit der Leſſing die Enthüllung pſychologiſch für Recha vor

bereitet hat. Recha liebt den Templer nicht. Sie geberdet

ſich zwar im vierten Auftritt des zweiten Aufzuges und

im erſten des dritten vollſtändig wie ein ſterblich verliebtes

Mädchen, aber es iſt dies nur eine Nachwirkung der erlebten

Nervenaufregung, die dadurch immer neueÄ erhielt,

daß Recha vergeblich wünſchte, ihrem Retter zu danken. Nach

der Unterredung mit dem Tempelherrn aber geſteht ſie Daja

ſelbſt, daß es ſie befremde, wie auf einen ſolchen Sturm in

ihrem Herzen ſo eine Stille plötzlich folgen konnte, und fährt

dann fort:

Er wird

Mir ewig werth, mir ewig werther als

Mein Leben bleiben: wenn auch ſchon mein Puls

Nicht mehr bei ſeinem bloßen Namen wechſelt,

Nicht mehr mein Herz, ſo oft ich an ihn denke,

Geſchwinder, ſtärker ſchlägt –

und ſo iſt es nur folgerichtige Entwickelung, wenn ſie im letzten

Auftritt auf die Worte Nathans:

Sei heiter, ſei gefaßt! Wenn ſonſt Dein Herz

Nur Dein noch iſt! Wenn Deinem Herzen ſonſt

Nur kein Verluſt nicht droht! – Dein Vater iſt

Dir unverloren!

al1twortet:

Keiner, keiner ſonſt!

Man hat Leſſing oft den Namen eines Dichters abſprechen

wollen, aber hätte er auch weiter nichts geſchrieben als die

erwähnte Unterredung Recha's mit Daja, er würde mit den

Ä Dichtern aller Zeiten in einer Reihe genannt werden

lllllCII.

An der Erzählung von den drei Ringen tadelt es Cubieres,

daß ſie nicht organiſch mit dem Gange der Handlung verknüpft

ſei; dieſem Uebelſtande habe er dadurch abgeholfen, daß er ſie

bei der Löſung des Knotens wieder benutze. Wie geſchieht

dies aber? Saladin will durchaus nicht ſeine Einwilligung zu

der Heirath ſeines Neffen – des Templers – mit einer Jüdin

geben; vergebens erinnert ihn Nathan an die Erzählung, und

je mehr in der Folge Nathan bettelt, deſto feſter bleibt der

Sultan bei ſeiner Weigerung. Endlich läßt er ſich dadurch

erweichen, daß ihm Nathan vorſtellt, wie edel ſich der Templer

als Chriſt gezeigt habe – ſollte der Muſelman ſich vom

Chriſten an Großmuth übertreffen laſſen? Das will nun

Saladin allerdings nicht; er gedenkt der drei Ringe und gibt

ſeinen Widerſtand auf. Wir fragen nur, was würde Leſſing's

# zu dieſem Verhalten ſeines Namensbruders geſagt

(IVell:

Eingefügt wird ferner ein Auftritt von der äußerſten

Poſſenhaftigkeit. Nach der Schachſcene und dem Erſcheinen

Al-Hagi's (ſo heißt der Derwiſch für Al-Hafi), kündigt ein

Emir dem Sultan die Meuterei ſeiner Truppen an, wenn dieſen

der Sold nicht ausgezahlt würde, und gibt ihm den Rath,

ſeinen ſpitzbübiſchen Schatzmeiſter pfählen zu laſſen. Al-Hagi

fällt auf die Knie und bittet laut ſchreiend um Gnade, während

der Emir ſeine rohen Späße mit ihm treibt.

Aber Alles übertrifft an Genialität der Schluß. Wir

müſſen die betreffenden Worte franzöſiſch herſetzen, weil ſie

bei jeder Ueberſetzung verlieren. Nathan ſtellt dem Sultan

Déaya vor:

Et comment trouves-tu ma gouvernante?

Saladin.

Beaucoup moins belle qu'Armilla; cependant elle est encore

passable.

Nathan.

Eh bien , Sultan , elle est Chrétienne, je suis Juif et je

l'épouse: que l'on soit juive ou chrétienne, quand on est passable,

moi j'épouse.

Noch iſt die Angabe der Stellen nachzuholen, an denen

die Ballets eingefügt ſind. Das erſte wird von den Sklaven

getanzt, die das Geld von Nathan zu Saladin bringen, das

zweite von Nathan's Sklavinnen nach deſſen Werbung um

Deaya; die Tänzerinnen helfen der glücklichen Braut dann

auch die Geſchenke, die ſie von ihrem Verlobten erhalten hat,

wegtragen.

Wir müſſen das hohe Geſchick des Franzoſen in der dra

matiſchen Vertheilung des Stoffes anerkennen; ſonſt aber

überlaſſen wir das Urtheil dem Leſer und ſind überzeugt,

er wird uns darin beipflichten, daß, wenn der Verfaſſer eine

Satire auf den franzöſiſchen Geſchmack hätte ſchreiben wollen,

er ſeinen Zweck nicht beſſer hätte erreichen können,
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(Schluß.)

II.

Der Frühling kam. Auf den naſſen Straßen der Stadt, zwiſchen

dem gefrorenen Kehricht rieſelten murmelnde Bächlein. In den Gärten

hinter den Zäunen ſchwollen an den Bäumen die Knospen, die Zweige

ſchaukelten leiſe im friſchen Winde. Ueberall perlten und floſſen kryſtall

helle Tropfen. Die Sperlinge zwitſcherten laut und flatterten luſtig.

Auf der Sonnenſeite, in den Häuſern, unter den Thüren, auf den Zäunen

blitzte und glitzerte Alles. Alles war Leben und Bewegung. Hell leuch

teten die Kleider der ſich in den Straßen bewegenden Menſchen, hell tön

ten ihre Stimmen, hell und fröhlich ſah es am Himmel, auf der Erde

und in den Herzen aus.

Auf einer der Hauptſtraßen war vor einem ſchönen, großen Hauſe

friſches Stroh ausgeſtreut; in dem Hauſe befand ſich dieſelbe kranke Frau,

welche ſich ſo ſehr nach dem Auslande geſehnt hatte. Vor der geſchloſſe

nen Thür eines Zimmers ſtanden der Gatte der Kranken und eine ältere

Dame. Auf dem Divan ſaß, den Blick zur Erde geſenkt, ein Geiſtlicher

und hielt etwas unter ſeinem Gewande verborgen. In der Ecke des

Zimmers lag auf einem hohen Lehnſtuhl eine alte Dame, die Mutter der

Kranken, und weinte bittere Thränen. Neben ihr ſtand die Kammer

jungfer und hielt ein reines Taſchentuch in der Hand, für den Fall daß

die alte Dame es brauchen ſollte; eine Andere rieb ihre Schläfen mit

irgend einer Flüſſigkeit und hauchte unter die Haube auf ihren grauen

Scheitel.

„Gott möge Ihnen beiſtehen, liebſte Couſine,“ ſprach der Gatte zu

der Dame neben ihm an der Thür, „ſie hat ſo großes Zutrauen zu

Ihnen, Sie verſtehen es ſo gut mit ihr umzugehen; gehen Sie, Liebſte,

überreden Sie ſie.“ Er wollte ihr die Thür öffnen, aber ſie hielt ihn ab,

drückte wiederholt ihr Taſchentuch auf die Augen und ſchüttelte den Kopf.

„Ich glaube, jetzt ſehe ich nicht mehr verweint aus,“ ſagte ſie nach

einer Weile, öffnete ſelbſt die Thür und verſchwand.

Der Gatte ſchien ganz faſſungslos. Er that einige Schritte auf

die alte Dame zu, wandte ſich plötzlich wieder und ging auf die andere

Seite des Zimmers auf den Geiſtlichen zu. Dieſer ſah ihn an, zog die

Augenbrauen hoch und ſtieß einen Seufzer aus. Der dichte, mit grauen

Haaren untermiſchte Bart hob und ſenkte ſich.

„O, Gott! mein Gott!“ ſtöhnte der Gatte.

„Ja, ſo geht's im Leben!“ ſeufzte der Geiſtliche und wieder hoben

ſich die Augenbrauen und der Bart und ſenkten ſich.

„Und ihre Mutter muß das erleben!“ ſagte faſt in Verzweiflung

der Gatte. „Es iſt ſchrecklich! Sie wird den Schmerz nicht überleben !

Sie liebt die Tochter über Alles. Verſuchen Sie, chrwürdiger Vater, ſie

zu beruhigen und zu bewegen, daß ſie das Zimmer verläßt.“

Der Geiſtliche ſtand auf und ging zu der alten Dame.

„Wahrlich, den Schmerz eines Mutterherzens kann Niemand er

meſſen,“ ſagte er, „allein der Herr iſt gnädig!“

Das Geſicht der alten Dame zuckte, und es befiel ſie ein heftiger

Weinkrampf.

„Der Herr iſt gnädig,“ wiederholte der Prieſter, als ſie ſich ein

wenig beruhigt: „Geſtatten Sie mir, Ihnen etwas zu erzählen. In

meinem Kirchſprengel war ein Kranker, der viel ſchlimmer daran war,

als Marie Dmitrijewna, und ein einfacher Kleinbürger hat ihn mit Kräu

tern in kurzer Zeit ganz hergeſtellt. Dieſer befindet ſich jetzt in Moskau.

Ich ſagte ſchon Waſſili Dmitrijewitſch, daß man es vielleicht mit ihm ver

ſuchen könnte. Auf jeden Fall wäre es eine Beruhigung für die Kranke.

Bei Gott iſt kein Ding unmöglich.“

„Nein, ſie wird nicht leben,“ erwiderte die alte Dame. „O, war

um nimmt Gott ſie hinweg, warum nicht mich!“ Der Weinkrampf ward

ſo heftig, daß ſie das Bewußtſein verlor.

Der Gatte der Kranken bedeckte das Geſicht mit beiden Händen und

verließ das Zimmer.

Im Corridor ſtieß er auf einen ſechsjährigen Knaben, der hinter

einem kleinen Mädchen in vollem Lauf her galoppirte.

„Sollen die Kinder nicht zur Mama gebracht werden?“ fragte das

Kindermädchen.

„Nein, ſie will ſie nicht ſehen, es regt ſie auf.“

Der Knabe hielt einen Augenblick inne, ſah den Vater verwundert

an, dann machte er Kehrt und lief mit fröhlichem Jauchzen davon.

„Wir ſpielen, Papa, ſie iſt mein Rappe!“ rief er und zeigte auf

die Schweſter.

Inzwiſchen ſaß die Couſine bei der Kranken und bemühte ſich, durch

geſchickte und leiſe Andeutungen ſie mit dem Gedanken an den Tod ver

traut zu machen. Der Arzt bereitete am Fenſter ein Tränkchen. Die

Kranke ſaß in weißem Morgenkleide, von Kiſſen umgeben, im Bette und

hörte ſchweigend der Couſine zu.

Plötzlich fiel ſie ihr in die Rede: „Ach, Liebſte, Sie brauchen mich

nicht ſo ängſtlich vorzubereiten. Halten Sie mich nicht für ein Kind. Ich

bin eine Chriſtin. Ich weiß Alles. Ich weiß, daß ich nicht mehr lange

zu leben habe; ich weiß, daß, wenn mein Mann mir früher gehorcht

hätte, ich jetzt in Italien und wahrſcheinlich, nein gewiß ſogar, geſund

wäre. Das haben ihm Alle geſagt, aber es ſollte nicht ſein. Gott hat

es nicht gewollt. Ich weiß, daß wir Alle Sünder ſind, aber ich hoffe auf

Gottes Barmherzigkeit – er wird uns Allen vergeben, Allen, Allen. Ich

habe mein Inneres geprüft: auch ich habe viel geſündigt, aber wie habe

ich dafür gelitten! Ich habe verſucht, mein Leiden mit Geduld zu er

tragen . . .“

„Soll ich den ehrwürdigen Vater herbeirufen, Theure?“ fragte die

Couſine, „Sie werden ruhiger ſein, wenn ſie Abſchied genommen haben.“

Die Kranke nickte mit dem Kopfe.

„Mein Gott, vergib mir meine Sünden!“ murmelte ſie.

Die Couſine winkte dem Prieſter. „Sie iſt ein Engel!“ ſagte ſie

mit Thränen in den Augen zum Gatten. Dieſer fing an zu weinen. Der

Prieſter trat zur Kranken, die alte Dame lag noch immer bewußtlos da,

und im erſten Zimmer ward es ganz ſtill. Nach fünf Minuten kehrte

der Geiſtliche zurück, ſtrich ſich das Haar zurück und ſagte: „Gott ſei Lob

und Dank, ſie iſt jetzt ruhiger; ſie wünſcht Euch Alle zu ſehen.“

Die Couſine und der Gatte gingen zu ihr; die Kranke weinte leiſe

und hielt die Augen dem Heiligenbilde zugewandt.

„Ich gratulire Dir, Liebſte,“ ſagte der Gatte.*)

„Ich danke. Mir iſt ſo wohl, ich empfinde eine unausſprechliche

Seligkeit,“ ſprach die Kranke und ein leiſes Lächeln ſpielte um ihre ſchmalen

Lippen. „Wie groß iſt die Gnade Gottes, nicht wahr? Er iſt gnädig

und allmächtig!“ Und wieder blickte ſie mit überſtrömenden Augen auf

das Heiligenbild und betete inbrünſtig. Plötzlich ſchien ſie ſich auf etwas

zu beſinnen und winkte den Gatten heran.

„Du thuſt nie, was ich Dich bitte,“ ſagte ſie aufgebracht mit ſchwacher

Stimme. Er neigte ſeinen Kopf ihr zu und hörte geduldig. „Wie oft

habe ich Dir ſchon geſagt, daß die Aerzte nichts verſtehen. Es gibt ein

fache Leute, die mit einfachen Mitteln heilen. Der ehrwürdige Vater ſprach

von einem Kleinbürger in Moskau. Schicke . . .“

„Nach wem, mein Herzchen?“

„O Gott, er will mich nicht verſtehen!“ .

zelte die Stirn und ſchloß die Augen.

Der Arzt trat zu ihr heran und faßte ihre Hand. Der Puls ſchlug

merklich ſchwächer. Er winkte dem Gatten mit den Augen. Die Kranke

bemerkte es und ſah erſchreckt auf. Die Couſine wandte ſich ab und brach

in Thränen aus.

„Weine nicht, quäle nicht Dich und mich,“ ſprach die Sterbende, –

„das nimmt mir die Faſſung.“

„Du biſt ein Eugel!“ ſagte die Couſine und küßte ihr die Hand.

„Nein, küſſe mich auf den Mund, nur Todten küßt man die Hand.

O, mein Gott, mein Gott!“ – –

*) Es iſt in Rußland Sitte, die Kranken nach Empfang der Sterbe

ſacramente zu beglückwünſchen.

. . und die Kranke run
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Am Abend deſſelben Tages war die Kranke eine Leiche und lag im

Saal aufgebahrt. Im großen Zimmer ſaß der Küſter allein bei geſchloſ

ſenen Thüren und las mit näſelnder Stimme die Pſalmen Davids. Die

Wachskerzen in den hohen ſilbernen Armleuchtern breiteten ein helles

Licht über die bleiche Stirn der Entſchlafenen, die ſchweren, wächſernen

Hände, die ſteifen Falten des Bahrtuches, das ſich unheimlich über den

Knien und Fußſpitzen der Leiche wölbte. Der Küſter las die Gebete

langſam, halb ſingend, ohne den Sinn ſeiner Worte zu verſtehen, und

eigenthümlich tönten und verhallten die Silben in der Stille des weiten

Raumes. Aus den entfernten Zimmern tönten von Zeit zu Zeit Kinder

ſchritte und Kinderſtimmen herüber.

„Du verbirgeſt Dein Angeſicht – ſo erſchrecken ſie, Du nimmſt

weg ihren Odem – ſo vergehen ſie und werden wieder zu Staub. Du

läſſeſt Deinen Odem wehen – ſo werden ſie geſchaffen und die Geſtalt

der Erde erneuert. Die Ehre des Herrn iſt ewig!“

Das Geſicht der Entſchlafenen ſah ſtreng und Ehrfurcht gebietend

aus. Unbeweglich war die kalte Stirn, unbeweglich die für immer ge

ſchloſſenen Lippen. Sie ſchien aufmerkſam dem Vorleſer zu lauſchen.

Begriff ſie jetzt den Sinn dieſer erhabenen Wocte?

zk zk

2k

Ueber dem Grabe der Heimgegangenen erhob ſich einen Monat

ſpäter eine Kapelle aus Granit. Aber auf dem Grabe des Poſtknechtes

lag noch immer kein Stein. Nur hellgrünes Gras ſproß aus dem Grab

hügel, dem einzigen Zeichen, daß hier ein Menſchenleben ſeinen Abſchluß

gefunden hatte.

„Sünd' und Schand über Dich, Sſjerjoſcha,“ ſagte einmal die

Köchin auf der Poſt zu dem jungen Burſchen, „daß Du dem Fedor noch

immer keinen Stein gekauft haſt. Bisher hieß es immer, es ſei Winter,

im Winter gehe es nicht; warum erfüllſt Du jetzt nicht Dein Verſprechen?

Ich war doch ſelbſt zugegen, wie Du ihm einen Stein verſprochen haſt.

Einmal iſt er Dir bereits erſchienen, um Dich zu erinnern. Kaufſt Du

ihm keinen Stein, ſo wirſt Du ſchon ſehen: er kommt und erwürgt

Dich noch!“

„Ich ſage mich ja nicht los davon,“ erwiderte Sſjerjoſcha, „ich kaufe

beſtimmt einen Stein, wie ich es verſprochen habe, für anderthalb Rubel

ſogar. Ich habe es durchaus nicht vergeſſen, aber der Stein muß her

geſchafft werden. Sobald ſich eine Gelegenheit in die Stadt findet, kaufe

ich ihn.“

„Du ſollteſt wenigſtens ein Kreuz aufpflanzen,“ miſchte ſich ein alter

Poſtknecht hinein, „es iſt ſonſt geradezu gemein von Dir. Seine Stiefel

trägſt Du doch.“

„Wo ſoll ich denn das Kreuz hernehmen? Aus einem Holzſcheit

kann ich es doch nicht zimmern!“

„Schwatz keinen Unſinn! Aus einem Scheit machſt Du wohl kein

Kreuz. Nimm Dein Beil und geh in den Wald – da wirſt Du ſchon

eins finden. Ein Eſchenbäumchen, zum Beiſpiel, gibt Dir ein Kreuz mit

einer Bedachung. Du mußt aber am frühen Morgen gehen, ſonſt mußt

Du dem Forſtwächter noch einen Schnaps geben, und das lohnt ſich

nicht. Man kann doch nicht auf jeden Strunk einen Schnaps wenden.

Mir brach neulich die Deichſel an meinem Wagen, da habe ich mir aus

dem Walde eine neue geholt, und kein Hahn hat danach gekräht.“

Früh am anderen Morgen nahm Sſjerjoſcha ſein Beil und ging in

den Wald. Ueberall lag eine kalte, glanzloſe Schicht des von der Sonne

noch nicht beſchienenen Thaues. Im Oſten war es jedoch merklich heller,

und ein ſchwacher Lichtſchimmer verbreitete ſich über das bewölkte Him

melsgewölbe. Nichts regte ſich, kein Grashalm am Boden, kein Blättchen

auf den Wipfeln. Nur von Zeit zu Zeit unterbrach ein Flügelrauſchen

in dem dichten Geäſte, ein Raſcheln im Graſe die lautloſe Stille. Plötz

lich erſcholl ein eigenthümlicher, der Natur fremder Laut und verhallte

am Saume des Waldes. Dieſer Laut ertönte bald von Neuem und be

gann ſich am Stamme eines der ruhig ſtehenden Bäume in regelmäßigen

Zwiſchenräumen zu wiederholen. Eine der Baumkronen erbebte, ihre ſaf

tigen Blätter flüſterten einander etwas zu und eine Grasmücke, die auf

einem Zweige ſaß, flatterte unruhig zwitſchernd hin und her und ſetzte

ſich dann mit dem Schwänzchen wippend auf einen anderen Baum.

Je tiefer ſie in den Baumſtamm drangen, um ſo dumpfer tönten

die Beilhiebe, ſaftige, weiße Holzſpäne flogen auf dasthaufeuchte Gras

und ein leiſes Krachen begleitete jeden Streich. Der Baum erbebte am

ganzen Leibe, ſchwankte zur Seite, richtete ſich bald wieder auf, gleichſam

vor Schrecken ſich kaum auf ſeinen Wurzeln haltend. Einen Augenblick

herrſchte Stille, dann neigte ſich der Baum nochmals; es krachte heftig

in ſeinem Stamme, und er ſtürzte unter dem Kniſtern ſeiner brechenden

dürren Aeſte mit der Krone auf die feuchte Erde.

Die Axthiebe und die Schritte waren nun verſtummt. Die Gras

mücke pfiff und flog höher. Der Zweig, den ihre Flügel im Vorbeifliegen

geſtreift hatten, ſchaukelte noch einige Augenblicke und wurde dann wieder

unbeweglich, wie die anderen. Die umſtehenden Bäume ſchienen ſtolzer

auf dem neugewonnenen Platze.

Die erſten Sonnenſtrahlen leuchteten am Himmel, brachen ſich durch

eine leichte Wolke und glitten zur Erde. Der Nebel zog ſich in die

Schluchten zurück; der Thau funkelte auf dem Laube; durchſichtige, weiße

Wölkchen ſchwebten über dem ſich blaufärbenden Himmel. Die Vögel

raſchelten im Gebüſch und zwitſcherten wie von einem wunderbaren Glücke,

die Blätter in den Wipfeln flüſterten ſich ſelig und freudig zu, und die

Zweige der lebenden Bäume wiegten ſich feierlich über dem todten, am

Boden liegenden Gefährten.

Nus der Hauptſtadt.

Die Weltausſtellung auf Pump.

Die Sammelteller klappern luſtig, und am Eingang hängt eine

große Büchſe: Um milde Gaben für die Berliner Weltausſtellung wird

gebeten! Liſten kreiſen, Zeichner werden geſucht, und wer muthig iſt,

kann hohe Beträge riskiren bei der großen Weltausſtellungs-Anleihe.

Zum ſechsten oder ſiebenten Mal in dieſem geſegneten Jahr erhebt

die öffentliche Meinung ihr Meduſenhaupt, auf dem die Nachtmütze thront,

und ſchreckt männiglich, der es wagt, den Weltjahrmarktsgedanken weder

beſonders originell noch glücklich zu finden. Die öffentliche Meinung, das

iſt die Berliner Preſſe, die mit erhobener Stimme ihre Geſetze diktirt und

wie berauſcht von den jüngſten Erfolgen ihrer Thätigkeit zu neuen

Triumphen taumelt. Denn nachdem ſie ſo brav vernichtet und verneint

hat, gelüſtet es ſie, etwas Poſitives zu ſchaffen. Gleichwie ein bekannter

Berliner Theaterdirector Umſchau hält unter der komiſchen Literatur des

Auslandes und ſie mit heißem Bemühen ſtudirt, ehe er ſelbſt ein Luſt

ſpiel dichtet, ſo prüft auch die „öffentliche Meinung“, was Gutes in fremden

Landen vollbracht wird, und behält das Beſte. Berliner Journaliſten

haben oft treffliche Gedanken; daß dieſe Gedanken meiſt anderer Leute Eigen

thum ſind, gehört nicht zur Sache. Die Weltausſtellungsidee kommt gerade

gelegen, Chicago macht auch für uns Reklame, und der ganze Heerbann

ſtößt frohgemuth in das Horn.

Die Sammelteller klappern luſtig, und am Eingang hängt eine

große Büchſe: Um milde Gaben für die Berliner Weltausſtellung wird

gebeten!

Berlin iſt erzbereit. Bis auf das nöthige Geld haben wir Alles.

Sogar die Fähigkeit mangelt uns nicht, gelegentlich unſere Fractionsbrille

abzulegen und große öffentliche Angelegenheiten unbefangen, unparteiiſch

zu behandeln. Bei der Discuſſion der Ziller'ſchen Vorſchläge, eine welt

ausſtellungswürdige Verſchönerung des Schloßplatzes betreffend, haben wir

es glänzend bewieſen. Es iſt uns darum zu thun, den Fremden, die

1896 oder 97 unſere Expoſition beſuchen werden, Berlins Geſchmack,

Kunſtſinn und Dankbarkeit an einem prächtigen Standbild des Mannes

zu zeigen, dem die Stadt ihre Größe verdankt und der ihr Liebling war

lange Jahre hindurch. Auch das haben wir bei der Discuſſion der

Ziller'ſchen Vorſchläge, die Aufſtellung des Kaiſer Wilhelm-Denkmals be

treffend, bewieſen.

In der kunſtverſtändigen und unternehmungsluſtigen Hauptſtadt

erfreut ſich denn auch das Weltausſtellungsproject der Sympathien aller
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achtbaren Leute. Wie feſt man von der Nothwendigkeit überzeugt iſt, daß

Deutſchland nicht länger hinter fremden Staaten zurückbleiben darf und

auch einmal zeigen muß, was es kann, das documentiren deutlich die auf

bloße Gerüchte hin vorgenommenen Grundſtückskäufe in Wilmersdorf,

dem „geeignetſten Terrain für die Weltausſtellung.“ Alles ſchwärmt be

geiſtert für die große That von 1897, erhofft tauſendfältigen Segen, Ruhm

und Ehre von dem kühnen Plan; nur das Geld dazu will Keiner her

geben. Der Staat nicht, die Stadt nicht, und die Urheber der Idee erſt

recht nicht. Die Kunze's mit der 1/2 Million im großen Portemonnaie

fehlen. Schließlich wird doch nichts als eine Weltausſtellung-Fundirungs

Lotterie übrig bleiben. Das Publikum mit ſeiner unbegreiflichen Zurück

haltung in Geldſachen macht die ſchönſten Hoffnungen zu Waſſer. Es

beſtand die Abſicht, eine Actiengeſellſchaft zu gründen; 10,000,000 Mark in

Papier ſollten den Provinzbewohnern al pari überlaſſen werden – nun

berechnen Sie gefälligſt ſelbſt den Zinsverluſt, den die Unternehmer bei

der jetzt beliebten Zauderpolitik erleiden!

Da exiſtirt ein Mann, ein Bürgermeiſter a. D. im Privatleben –

ſonſt nichts? – der arbeitet ſeit Jahr und Tag für die Berliner Aus

ſtellung und müht ſich beſonders damit ab, die im hieſigen Adreßbuch,

Seite 153 und f. verzeichneten Vereine für die erlauchte Idee zu entflammen.

Man läßt ihn Seitens der wohllöblichen Vorſtände gewähren; in guten

und dabei billigen Rednern herrſcht immer größter Mangel. Wie das ſo

Uſance iſt, wird am Schluß der Rede und aus Gründen der Erkenntlichkeit

eine Reſolution angenommen, worin ſich die Verſammlung „mit den

ſchwerwiegenden Gründen des hochgeſchätzten Herrn Vortragenden voll und

ganz einverſtanden“ erklärt. Die Reſolution kann den Leuten nicht er

laſſen werden, ſie dient gewiſſermaßen als Bezahlung; in Verſammlungen,

denen keine Reſolutionen zugemuthet werden, erhebt man dafür zwanzig

Pfennige Eintrittsgeld. Der Herr Bürgermeiſter a. D., dieſer millionen

loſe Kunze der Weltausſtellung, hat ſeit 1885 gewiß an die hundert

Reſolutionen geerntet, und trotzdem iſt die Sache um keinen Schritt ge

fördert worden. Trotz ſeiner vorzüglichen Verbindungen in kaufmänniſchen

Kreiſen, trotz ſeiner ungewöhnlichen Regſamkeit rührte ſich keine Hand,

öffnete ſich kein Portemonaie. Der Herr Bürgermeiſter a. D. gilt mit

Recht als trefflicher und liebenswürdiger Feſtredner, aber er hat nichts,

der Credit fehlt ihm, der innere Werth. Und was bedeutet heutigen

Tages ein einnehmendes Weſen ohne weſentliche Einnahmen?

Wie ein hülfloſer Staatsanwalt, dem das Waſſer an die Kehle ſteigt

und der mit Verzweiflungskraft die Kataſtrophe „objectiv zu verſchleifen“

ſucht, hat der Herr Bürgermeiſter a. D. für ſein Project gekämpft; aber

nun und nimmer wäre ihm ein Subdirectorpoſten bei der Weltausſtellung

zugefallen – denn die höheren Stellen, ſelbſtverſtändlich, können nur

Commerzienräthe angemeſſen bekleiden –, wenn ſich nicht endlich die

„vielgeleſenſten“ Berliner Zeitungen dem muthigen Pionier angeſchloſſen

hätten. „Was England kann, was Frankreich und Amerika, das vermag

auch Berlin – nachzuahmen.“ Dies iſt unweigerlich richtig; im Au

ſchnappen von Anregungen haben ſich die Berliner, insbeſondere die

Berliner Schriftſteller, immer groß gezeigt. Bei der Erörterung der

Platzfrage war es, als der journaliſtiſche Localpatriotismus aufloderte.

Es gibt billig gekaufte Terrains in der Umgegend, und vom Verdienſt

lebt der Menſch.

Alle Regiſter der Ueberredungskunſt werden aufgezogen; mit Hoch

druck arbeitet die Beeinfluſſungsmaſchine. Wie ein Lebenselixir wird dieſe

Weltausſtellung unſerer lahmen Induſtrie auf die Beine helfen. Dieſe

Weltausſtellung erobert uns den verloren gegangenen ausländiſchen Markt

wieder, bringt erhöhte Geldflüſſigkeit, wirkt ſtimulirend auf die Börſe, auf

das Verkehrleben, auf die Kunſt. Sie macht das Handwerk neu erblühen,

hilft den Weltfrieden befeſtigen, gewöhnt an unblutigen Wettſtreit der

Nationen. Ganz nebenher löſt dieſe Ausſtellung auch noch die ſoziale

Frage, für Berlin wenigſtens und für ſechs Monate. Arbeit gibt es für

Jeden, der die Hände rühren kann. Es iſt unerfindlich, weshalb dieſe

Weltausſtellung nicht auch gleich Bismarck zu ewigem Schweigen bringen,

Deutſchland einer liberalen Aera entgegen führen und den Abſatz

Lindau'ſcher Romane fördern ſollte. Das Zeug dazu hat die Allver

mögende ganz gewiß.

Meinen Sie?

Der moraliſch-politiſche Erfolg einer Weltausſtellung, man ſieht es

an Paris und Frankreich, kann ungeheuer ſchwerwiegend ſein und der

ganzen Nation zu Gute kommen; der materielle Erfolg, darüber beſteht

doch wohl kein Zweifel, fällt nur einer ganz beſtimmten Volksklaſſe in den

Schoß. Nicht der Induſtrie, denn ihre Vorzüge ſind allen Intereſſenten auf

dem Weltmarkt ganz genau bekannt; Ausſtellungen erhöhen ihren Umſatz

erfahrungsgemäß ſehr wenig, vermindern ſogar ihren Verdienſt, von dem

die beträchtlichen Unkoſten in Abzug gebracht werden müſſen. Ueberlegene

fremdländiſche Wettbewerber vermag ſie nicht aus dem Felde zu ſchlagen,

und untergeordnete, nachahmungsluſtige Gegner ſehen ihr ſo viel wie mög

lich in aller Bequemlichkeit ab. Auch die Provinz gewinnt nichts an der

Berliner Unternehmung, ſie trägt dem nimmerſatten Oger vielmehr ihr

Geld zu, entſendet ihre lüſternen Wollonkel und ihre vergnügungsſüchtigen

Gimpel. Die Pariſer Weltausſtellung beſuchten vier und eine halbe

Million Provinzler und nicht ganz eine Million Ausländer. Dem Ber

liner Mittelſtand, dem Berliner Arbeiter fließen aus dem überreichrinnen

den Segen kaum wenige Thaler zu. Es wird tüchtig zu ſchaffen geben

kurz vor und während der Ausſtellung; alle Kräfte werden herangezogen und

bis auf das Aeußerſte angeſpannt werden. Vielleicht, wenn ſich rechtzeitig

ein gemüthlicher kleiner Streik in Scene ſetzen läßt, kann man ſogar dieHerren

Unternehmer um ein erkleckliches Sümmchen prellen. Aber ſobald die Arbeit

bewältigt iſt, die Nachfrage verſtummt, ſitzen zehntauſend hierher gezogene

Provinzproletarier in Berlin; nach Hauſe zurück wollen ſie nicht mehr,

denn die Sirene läßt keinen heim, der einmal ihre Reize gekoſtet hat.

Was dann? Ich dächte, wir hätten des barbariſchen Pöbels gerade genug

in unſeren Mauern und keinen Grund, die beſtändig drohende Gefahr

noch zu erhöhen.

Den Profit bei der Speculation, den ſtecken die Hotel-Actiengeſell

ſchaften ein, die Reſtaurant-Commanditgeſellſchaften, die Theater-Handels

geſellſchaften, die Banken und die Bankiers. Eine Weltausſtellung trägt

Goldmaſſen nach Berlin und rundliche Depots; ſo mancher Sommerfelb,

der heut ſchon ſinnend die Mündung ſeines Revolvers betrachten mag,

kommt wieder hoch für ein Jahr oder zwei. Commerzienrath Wolff,

wenn er das Ende ſeines Prozeſſes erlebt, kann dann wieder anderthalb

Millionen Mark im Club verſpielen und verpraſſen. Die ſtaatlich con

ceſſionirten Bordelle, ich meine, die Theater mit großer Auswahl in kleinen

Choriſtinnen, werden wieder eine gute Saiſon haben, und die Damen der

Friedrichſtraße deſſelbigen gleichen. Bei Dreſſel und Hiller und Mühling,

die ihr feines Börſenpublikum faſt ganz verloren haben – denn die Ban

fiers eſſen jetzt ſämmtlich zu Hauſe, weil Façonſchmiede und Harpener ſo

niedrig ſtehen und alle, die Anderen eine Kohlengrube gegraben haben,

ſelbſt hineingefallen ſind; zweitens aber auch, weil es den Credit erhöht

und die Depotkunden beruhigt, wenn man haushälteriſch lebt – bei

Dreſſel und Hiller und Mühling wird das Volk ſich drängen und auf

Stühle erpicht ſein wie heut im ganz ordinären Zwanzigpfennig-Bräu.

Der Champagnerzoll wird ſeinen Beruf nicht länger verfehlen, und die

Auſterntheuerung nur zu erhöhtem Conſum anſtacheln. Und Friede und

Freude werden herrſchen überall, Zufriedenheit und Glück, trotzdem die

Wahlen von 1895 dann hundert Sozialiſten in den Reichstag gebracht

haben und Anträge vorliegen auf Verſtaatlichung der Bergwerke und

Monopoliſirung der Reichsbank . . .

Berlin hat einen ſtarken Magen und eine geſunde Verdauung, das

beweiſt die Geſchichte der letzten zwanzig Jahre, aber man ſollte es doch

nicht überfüttern, gerade jetzt, wo ihm die Auslöffelung ſo mächtiger

Schüſſeln, die Einverleibung der Vororte, noch bevorſteht. Die kleinen

Indispoſitionen, die es bisher immer leicht überwand, könnten ſonſt doch

chroniſch werden und ſeine Geſundheit ſchwer ſchädigen. Es möchten noch

mehr Prachthäuſer zur Subhaſtation kommen und noch einige tauſend

Wohnungen mehr leer ſtehen als es jetzt ſchon der Fall iſt. Der Stadt

Berlin geht es wie einem Rieſenkinde, das man auf Weltausſtellungen

und Jahrmärkten zeigt: es wird gemäſtet, daß der Körper groß werde, aber

die Entwickelung ſeines Geiſtes, ſeines Seelenlebens nimmt nicht glei

chen Schritt. Mit beizenden Saucen reizt man den Appetit und die Be

gierden des Kindes. Und bei dieſem unruhvollen Aufwärtsſtreben, dieſem

krankhaft ſchnellen Wachsthum verkrüppelt Gemüth und Herz, bleiben die

beſten Talente unausgebildet.
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Berlin hat keinen Charakter wie andere Weltſtädte, mögen verlogene

Lobhudler auch behaupten, daß „ernſte Arbeit, tiefes Wiſſen, treue Pflicht

erfüllung die Leitſterne der Stadt der Intelligenz“ ſind. Berlin hat kein

Geiſtesleben in der Tiefe; alles ſchwimmt oben, glänzt und gleißt in

phosphoriſchem Licht; die Halbbildung iſt Göttin, der brutale Materialis

mus, die geſinnungs- und gewiſſenloſe Genußſucht, das Vegetiren von

heut auf morgen. Den breiteren Schichten der Bevölkerung (wozu die

„beſſeren“ gehören) iſt Kunſt und Wiſſenſchaft herzlich gleichgültig,

und in Politik wie Literatur herrſcht das ödeſte Banauſenthum. In der

Nachahmung liegt die Kraft der Berliner Kunſt und Dichtkunſt. Zu

ſammengeborgt iſt alles, womit wir unſere literariſche Putzſtube ſchmücken,

und zuſammengeborgt wird alles ſein, womit wir unſere Weltausſtellung

intereſſant machen wollen. Statt Pomp wiſſen wir nur Pump zu ent

falten.

Die Elite Berlins aber hat befunden, daß eine große That noth

wendig iſt, wenn Deutſchland nicht feierlich aus der Reihe hervorragender

Induſtrieſtaaten ausſcheiden will. Nur die dummen Provinzkaffern, die

capiren das nicht. Kahle Selbſtſucht, nörgelnde Tücke ſind die Urſachen

ihrer Verbohrtheit.

Dieſe Provinzler erkennen nur zu gut, daß im günſtigſten Falle

die Früchte ihrer Anſtrengungen und ihres regen Eifers der Hauptſtadt

zufallen werden, daß aber, wenn die Sache ſchief geht und die deutſche

Weltausſtellung Fiasco macht, ihnen allein die Verantwortung aufgebür

det wird. Berlin übernimmt ja nur die Vermittelung, iſt nur der Im

preſario; es verſteht es ganz ſicherlich, die Blamage von ſich abzuwälzen.

Wo nun aber in einem Lande die Provinz auf ihre Hauptſtadt ſtolz iſt

und ſie ſchwärmeriſch liebt, ſie hütet als des Reiches ſchönſtes Juwel,

oder wo wie in Amerika keine größere Stadt die andere beneidet, weil ſie

ſich ihr ebenbürtig fühlt, da halten Erwägungen wie die obigen Nie

manden davon ab, mit ganzer Seele und feſtem Griff mitzuarbeiten am

großen Werk der Allgemeinheit. Anders bei uns. Leipzig, München,

Köln und Hamburg gönnen der Hauptſtadt ihre Größe nicht, geben ſich

das Anſehen, als ſtänden ſie mindeſtens auf gleicher Höhe, und kochen

doch inwendig vor Neid und eiferſüchtigem Aerger. Berlin und die Ber

liner haben es im Laufe zweier Jahrzehnte nicht verſtanden, die Neben

buhler im Reich mit den geſchichtlichen Thatſachen zu verſöhnen und ihnen

ihre Hegemonie erträglich zu machen. Dem wirklichen, angeſtammten und

mit Spreewaſſer getauften Berliner wäre das vielleicht gelungen; die

Kreiſe aber, die ſich für die Crème und das Herz der Stadt halten, und

die doch vor längſtens einem Menſchenalter aus Poſen und Galizien zu

gewandert ſind, die haben es verſtanden, Berlin verhaßt zu machen. Es

iſt behauptet worden, das Berliner Blut ſei eine Miſchung aus fran

zöſiſchem, wendiſchem und jüdiſchem. Ich gebe ja zu, daß die Jahre 1806

bis 1813 und die hübſchen Uniformen der Rothhoſen den Hauptſtädterinnen

recht geſährlich geworden ſind, aber die galante Invaſion zeitigte doch bis

1830, ſagen wir ſogar 1845, keine nennenswerthen Erfolge. Und was

das Wendenblut im Berliner anbelangt, das ſchadet nicht. Mit Unrecht

iſt von lügneriſchen Chroniſten und gedankenloſen Schulmeiſtern das

tapfere, gaſtfreie und redliche Wendenvolk als hinterliſtig, feig und ſpitz

bübiſch gebrandmarkt worden. Bliebe alſo nur ein Ingredienz im Berliner

Blut . . . Und dies iſt freilich von Inowrazlaw, Wongrowitz und weiter

öſtlich her in ſo bedenklichen Mengen eingeſpritzt worden, daß es den

Volkscharakter zu ändern wahrlich im Stande geweſen ſein mag . .

Schnoddrig war der Berliner immer, und anmaßlich dabei, aber erſt,

ſeidem er brutal-frech und ideallos geworden iſt, haßt man ihn draußen.

Kurz und gut, die Nebencentren deutſchen Lebens gönnen Berlin

den Ruhmeskranz nicht; partikulariſtiſche Anwandlungen treten hinzu

und ſüddeutſch - demokratiſcher Aerger über die Geldanhäufungen in der

geizigen Hauptſtadt. Mit protzenhaftem, dummem Stolz läßt Berlin von

ſeinen Abgeordneten erzählen, daß es ein Siebentel des ganzen Betrages

der preußiſchen Einkommenſteuer aufbringt. Alſo, ſagt man, wenn Ihr

Berliner ſo reich ſeid, dan« wagt doch auch die paar Groſchen. Wenn Ihr

verdienen wollt, legt Kapital in das Geſchäft, zieht aber nicht mit dem

Klingelbeutel umher. Wir ſind nicht dumm genug, die Actien zu hohem

Kurs zu übernehmen und Euch den Gründergewinn einſacken zu laſſen.

Zeigt Eure Künſte, bereichert Eure Bankiers, erfreut Eure Grundſtück

ſpeculanten und zahlt Euren Vordenkern ſo hohe Gehälter wie Ihr

wollt. Verlangt aber nicht, daß wir Eurem Großmannskitzel zu Liebe

in den Strumpf greifen und die Kaſſenſcheine aus den Bibeln nehmen.

Und weil ſie ſo ſprechen, ſie alle, die tonangebenden Leute und

Zeitungen in den Hunderttauſend-Städten, ſind die Berliner verſtimmt

und ſchelten die vaterlandsloſe Geſinnungsuntüchtigkeit und Engherzigkeit

der beſchränkten Kleinſtädter. Graf Caprivi, an den ſie ſich in ihrer Noth

wandten und der doch wahrhaftig wichtigere Dinge zu bedenken hat –

kommt der Zar oder kommt er nicht, wird er das „Heil Dir im Sieger

kranz“ ſtehend anhören, entblößten Hauptes, und ſollen die Monarchen ſich

küſſen oder nur ſich die Hände ſchütteln? – der deutſche Reichskanzler

will ohne Geld keine Schweizer geben. Und nun entſteht ein Würgen

um den Garantiefonds, ein Hin und Her, eine peinliche Situation, wie

wir ſie alle kennen gelernt haben: Jemand hält eine kleine Rede, ſpricht

von einer armen, aber ehrlichen Familie und bittet ſchließlich um milde

Gaben, die gleich anzunehmen er bereit iſt. O, die modernen Portemonnaies

haben ſo kräftige Verſchlußſtücke, und je mehr ſie zum Bruttogewicht des

Eigenthümers beitragen, deſto ſchwerer ſind ſie zu öffnen. Weil wir nun

aber gern den Vorzug behalten wollen, unſere Reichen mit den niedrigſten

Einkommenſteuern der Welt zu beläſtigen und die Coupons unbeſchnitten

zu laſſen, haben wir nichts übrig für große nationale Thaten; die

Regierung kann auch kein Geld à Welfenfonds perdu geben, und man

muß der Privatknauſerei überlaſſen, was, iſt einmal der Gedanke

zur Reife gelangt, des Reiches wäre.

Man wird uns würdig vertreten, fürwahr, uns, die Herren der

Welt, und wunderbar wird ſich zeigen, wie tief der Schnorrertrieb noch

im jüngſten Berliner Blut ſitzt. Herr von Bötticher, der Vielberühmte,

der in Weltausſtellungs-Fragen vorliegender Art verſirt iſt wie Keiner,

übernimmt „in Vertretung des Reichskanzlers“ das Ehrenpräſidium und

führt den 350.000ſten Beſucher (à 1 Mark) in eigener Perſon durch die

Expoſition. Die Sammelteller klappern luſtig, und am Eingang hängt

eine große Büchſe. –

Von deutſcher Armuth hat Europa durch unſre Zeitungen und unſern

Reichstag ſo oft gehört, daß uns Niemand den Wagemuth und die Kraft

zutraut, ein Unternehmen mit Chicagoer Pracht ins Werk zu ſetzen.

Unſere Induſtrie hält ſich mißtrauiſch zurück; ſie ſieht den rieſigen Löffel

in der Hand der Zwiſchenhändler, die den Rahm von der Milch abzu

ſchöpfen kommen. Widerwärtig, verdrießlich wird ſie in den Kampf ziehen.

Jeder hält die Taſchen zu; der Worte werden genug gewechſelt, aber keine

Tauſendmarkſcheine.

Graf Caprivi's beſonnenes Schreiben, ein deutlicher Wink mit dem

Zaunpfahl, iſt unverſtanden geblieben; ſeine ernſten Warnungen, auf

richtigen Beſorgniſſe werden mit den üblichen Lagerwitzen verſpottet. Ge

ſeſſen hat nur der eine Hieb, der die Geldfrage ſtreifte. Und um des

Kanzlers harten Sinn zu ändern, läßt man die Sammelteller luſtig

klappern, und recht ſchade iſt's, daß die zu weit vorgeſchrittene Saiſon

Bazare und Bälle zum Beſten der Weltausſtellung verbietet.

Der Weltausſtellung auf Pump, der Weltausſtellung des Phraſen

heldenthums, der naiven Prahlhänſe und der Gernegroße, der klugen

Spekulanten auch. Ob ſie kommt oder nicht – es mag uns gleich ſein.

Aber daß ſo viele Börſenblätter für ſie eintreten, das läßt uns wünſchen,

ſie bliebe lieber fort. Die Geſammtheit, die Ungläubigen werden nicht

viel an ihr verlieren, wohl aber ihre Gläubiger. Caliban.

Die Berliner Kunſtausſtellung.

I.

Als ich mit einem befreundeten Maler am Eröffnungstage die Ber

liner Ausſtellung durchwandert hatte und in einem benachbarten Bierzelt

Troſt gegen den überreichen Kunſtgenuß ſuchte, frug mich mein Freund,

wie ich es denn nun anfange, über zwei Tauſend Kunſtwerke eine einiger

maßen verſtändige und überſichtliche Kritik zu ſchreiben.

Ich erklärte ihm kecklich, das ſei ſehr leicht. Man brauche nur die

Bilder und Statuen überſichtlich zu gruppiren und dann mit einer Gruppe
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anzufangen. Im vorigen Jahre z. B., bei der internationalen Ausſtel

lung, haben wir alle mit einander, wir, die von Redactions Gnaden be

rufenen Kritiker Berlins, die Werke a) nach Ländern, b) nach Techniken

gegliedert, ſo daß die Beſprechung mit ſpaniſchen, holländiſchen u. ſ. w.

Malereien los ging und mit italieniſchen, amerikaniſchen Statuen, Holz

ſchnitten oder Architekturen endete. Dadurch kam Klarheit und Ueber

ſichtlichkeit in das wüſte Kunſtgetriebe.

Wer will was Lebendiges erkennen und beſchreiben,

Sucht erſt den Geiſt heraus zu treiben,

Dann hat er die Theile in ſeiner Hand,

Encheireſin artis nennt's die – Kritik,

Spottet ihrer ſelbſt, und weiß nicht wie!

Diesmal iſt es uns ſchwerer gemacht. Erſtens hängen die Werke der

verſchiedenen Nationen wirr durch einander und man müßte die Aus

ſtellung wirklich genau kennen, ehe man ſie beſchreibt; dann ſind die

Fremden ſo wenig zahlreich, daß ſie einen handlichen Theil der Aus

ſtellung gar nicht bilden; und ſchließlich ſind nicht einmal die Berliner

von den Düſſeldorfern, die Münchner von den Weimaranern geſchieden.

Es bleiben dem armen Kritiker nur zwei Wege: Entweder ſcheidet er

in Meiſter mit und ohne Sonderausſtellung, wobei freilich die Frage

offen bleibt, ob vier oder erſt ſechs Bilder eine Sonderausſtellung dar

ſtellen, oder er ſchreitet ſaalweiſe vor, was den großen Vorzug beſitzt,

daß man immer ein feſtes Arbeitsgebiet vor ſich ſieht, ſeine Notizen ſam

meln und ohne ärgerliche Belaſtung des Gedächtniſſes und bei der Hitze

unbequemes Hin- und Herlaufen ſein Penſum abmachen kann. Da gegen

60 Säle und Kojen vorhanden ſind, gliedert ſich die Kunſt nach dieſer

Methode ganz vortrefflich und es iſt dafür geſorgt, daß die zum Leben

im theuren Berlin nöthige Zeilenzahl dabei heraus kommt.

Ich hatte mir denn auch vorgenommen, für meine Beſprechungen

dieſen letzteren Weg einzuſchlagen. Aber ſchon im Ehrenſaale, in welchem

die offizielle Kunſt hängt, überkam mich eine Angſtempfindung darüber,

daß ich mich vor meinem Malerfreunde doch wohl etwas leichtſinnig einer

Kunſt gerühmt habe, die ich nicht beſaß. Mir fiel vor den meiſten Bil

dern nichts ein, was ich verſtändiger Weiſe darüber ſchreiben konnte. Ich

hätte nicht das allerkürzeſte Feuilleton zu Stande gebracht und wenn ich

zehn Federn zerkaut hätte. Ich will die Schuld hierfür nicht den Bildern

zuſchreiben, wenngleich einzelne ſich dem Beſchauer hart auf die Seele

legen, ſondern ich geſtehe meine eigene Unfähigkeit.

Wie ſollte ich es anfangen? Etwa ſo: „Zur Linken ſehen wir eine

rieſige Leinwand, Nr. 603 von F. Klein-Chevalier: Einweihung des Nieder

walddenkmals. – Auf dieſem Bilde finden wir im Vordergrunde das

aus einer Anzahl von Excellenzen und Lieutenants beſtehende deutſche

Volk jubelnd die Hände entgegen ſtreckend dem . . . ich muß geſtehen,

denn ich habe mich auf die Abbildung im Katalog verlaſſen, und dieſe

iſt nur „Fragment“. Da das Bild ſelbſt leider keinen genügenden Ein

druck auf mich zurückließ, nebenbei bemerkt wohl mein, nicht des Bildes

Fehler, kann ich mich an meinem Schreibtiſch beim beſten Willen nicht

mehr entſinnen, ob die Germania auf dem Bilde zu ſehen war oder

nicht, und ob dieſer zugejubelt wird oder dem Kaiſer Wilhelm I., von

dem man im Fragment zum Glück noch das halbe Geſicht ſieht. Sein

Gefolge iſt ganz kopflos, ſo daß ich aus den Beinen deſſen einzelne Per

ſonen nicht zu erkennen vermag und ohne Gefahr von den Kollegen mit

Hohnlachen berichtigt zu werden, nicht zu nennen vermag. Mein Feuille

ton iſt alſo ſchon zu Ende!

Für dieſe Art Kunſtkritik, die harmloſeſte, fehlt mir alſo das Ge

dächtniß, der Fleiß und das Intereſſe am Gegenſtande. Es iſt gut,

wenn man ſich bei Zeiten über die Grenzen ſeiner Begabung klar wird

und ſich innerhalb derſelben einzurichten lernt.

Und ſo wanderte ich denn zum zweiten Mal durch die 60 Säle und

ſuchte einen Anfang. Diesmal war ich von der Seite eingetreten, an

welcher Heffter mit ſeiner Wurſtbude die Propyläen der Kunſt bildet und

war zuerſt auf den „Sommertraum“ geſtoßen. Alsbald, beim Nieder

ſchreiben dieſer Worte bemerke ich abermals meine Sünden, daß ich näm

lich diesmal den Namen des Malers zu notiren vergaß. Und da kam

mir doch ein Gedanke, mit dem ſich beginnen ließe! Ich dachte an Zola's

L'oeuvre und an das Bild Claudes im Salon der Zurückgewieſenen,

daß er „Plein air“ nannte. Nackte Frauen im Grünen! Wie anſchaulich

ſchilderte der große Realiſt den Realismus des Bildes und das Gelächter

der von der brutalen Wahrheit der Darſtellung erſchreckten Menge. Und

da hängt nun ein ganz ehrliches Bild: Ein nacktes Mädchen und ein

nackter Jüngling, hinten Nackte auf der ſonnenweißen Wieſe ſpielend,

Alle mehr oder minder Bildniſſe des Modells, ganz einfach ſinnlich dar

geſtellt, und zwar ſehr gut dargeſtellt, was bekanntlich den Meiſten das

Fatalſte in der Kunſt iſt. Und kein Menſch lachte! Ein ſtark decolletirtes

älteres Fräulein rief ſogar Mama herbei und ſagte redlich naiv: „Sehr

hübſch, nicht wahr Mama? Was iſt es eigentlich?“

Und ſie blätterte im Kataloge,

Ich ging durch die Ausſtellung und ſah mir weniger die Bilder an

als deren Beſchauer. Vielleicht war von deren Lippen die beſte Ein

theilung der Ausſtellung für meine Kritik herab zu leſen. Es ließen ſich

die Kunſtwerke in ſolche theilen, die der Menge behagen oder mißfallen.

Viel Geiſtvolles habe ich auf meinem Horcherpoſten nicht erfahren. „Wer

horcht an der Wand, hört ſeine eigene Schand!“ Ich hörte die Kritik

loſigkeit unſerer kritiſch geſtimmten Menge, die mir zum mindeſten nicht

rühmlich erſchien. Aber geſehen habe ich doch, was geſehen wurde. Ich

ging Einzelnen nach: Sie traten in den Saal, die Augen weit offen, ja

ſelbſt den Mund nicht ganz geſchloſſen. In der Mitte etwa hielten ſie

Umſchau, um dann ſchnellen Schritts auf ein Bild loszuſteuern.

Welches Bild war das nun? Zu meiner Bewunderung nicht das

größte, auch nicht das leuchtendſte, ſondern zumeiſt eines, welches von

Weitem nicht erkennbar war. Das Räthſel lockte alſo am ſtärkſten, die

liebe Wißbegierde zog am kräftigſten. Berlin iſt die Stadt des Rationalis

mus. Wenn man erſt weiß, was ein Bild darſtellt, dann iſt man fertig

mit ihm. Dann gingen die Beſchauer die Wände entlang. Selten feſſelte

ein Bild eine ganze Minute. Die Urtheile waren mit erſtaunlicher Ge

ſchwindigkeit gefaßt. „Das iſt nichts!“ „Scheußlich!“ „Nett!“ „Pracht

voll!“ Selten eine Begründung, höchſtens einmal ein Feſtſtellen that

ſächlichen Wiſſens. – „Skarbina ! aha! das iſt ja einer der IX! Finden

Sie ihn wirklich ſo gräßlich?“ „Na er geht noch an! Es fehlt nur das

Naturſtudium.“

Ich ging in den Thomaſal, alter Herzensneigung folgend, gewärtig

der allerthörichſten Urtheile. Die Menge zog vorüber. „Thoma aus

Frankfurt am Main! Sehr merkwürdig! Der malt ganz anders!

Na, du mein Gott, wenn man auch in Frankfurt am Main wohnt!“

Die Geſellſchaft ſchob lachend vorüber. Das erwartete kräftige Schimpfen

kam nur vereinzelt und wieder in wenigen Ausdrücken: „Scheußlich!

Verrückt! Ganz unverſtändlich!“ Der Wortſchatz der Kunſtfreunde iſt er

ſchrecklich arm! Ich ſelbſt zog trüb geſtimmt weiter. Iſt gar kein wirk

liches Urtheil zu finden. Läßt ſich die Nation alles gefallen, Naturalis

mus und Idealismus in allen ihren Spielarten, ohne durch irgend eine

Anzapfung durch die Kunſt in Zorn oder Freude ernſthaft erregt zu

werden ?

Ich las in den Zeitungen nach. Da fiel mir das „Berliner Tage

blatt“ in die Hand. Mein dort in Brod ſtehender College beſchäftigte ſich

gerade mit Thoma und vorzugsweiſe mit ſeinem „Meerwunder.“ Er

deckte ſich nach allen Seiten vor dem Vorwurf, daß er das alte nach ſeiner

Anſicht gewiß vorhandene Märchen nicht kenne, welches hier illuſtrirt ſei.

Er habe alle Bekannten gefragt – keiner habe Beſcheid zu geben vermocht.

Und da nimmt er ſich denn den Muth, über das große Ei in der Hand

des Kindes ſeine Witze zu machen. Ob ſie gut ſind, vermag ich nicht zu

beurtheilen, ich kann nur feſtſtellen, daß ſie mich nicht lachen machten,

weil ich mich ärgerte, daß der gute Mann die Kunſt noch als Illuſtration

der Dichtung auffaßte und weil es mir leid that, daß er ſo viel Mühe

anwendete, auf dem Wege der Gelehrſamkeit dem Bilde nahe zu kommen.

Hätte er einen Jungen von zwölf Jahren mitgenommen, der würde ihm

geſagt haben, hier ſei, wie auch der Catalog bekundet, ein Wunder darge

ſtellt und ein Wunder, das man erklären könne, ſei eben kein Wunder.

Auch Goethe hat nicht in ſeiner „Zueignung“ uns erklärt, wer die Dame

war, die ihn bekränzte, und Schiller nicht, wer das Mädchen aus der

Fremde war. Im aufgeklärten „Tageblatt“ würden derartige Phan

taſtereien natürlich keinen Platz finden und müßte vor Allem conſtatirt

werden, daß es Unſinn iſt, Morgenduft und Sonnenklarheit weben zu
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wollen. So weit ſind wir in der Textilkunſt noch nicht. Dort will man

Durchſichtigkeit und fordert eine dem Bürger wohlverſtändliche Plattheit.

Das kann der Berliner als ſein altverbürgtes Recht beanſpruchen!

Wieder hatte ich keine Handhabe für meine Kritik; die Hoffnung,

daß mir die Beſchauer eine Sonderung in Theile darbieten würden, hatte

mich betrogen. Einer wüſten Menge von Kunſtwerken ſtand eine wüſte

Menge von ſogenannten Kunſtfreunden gegenüber. Alles Ringen der

Schaffenden ſchien vergeblich: Es packte die Seelen nicht, es trug den

Kampf aus der Werkſtätte nicht in die Maſſen.

Hat die Akademie als diesmalige Ausſtellungsbehörde die neuen

Leute nicht auftreten laſſen? Hat die Jury die den alten Idealismus Be

leidigenden, Neuen einfach vor die Thore geſetzt?

Gewiß nicht. So lange ich Berliner Ausſtellungen kenne, iſt man

nicht ſelbſtloſer vorgegangen. Ich ſchätze Profeſſor Carl Becker, den Prä

ſidenten der Ausſtellung, ebenſo als Künſtler wie als Menſchen; daß er

einige Jahrzehnte älter iſt als ich, das iſt ein Vorrecht, welches er gewiß

gern bei Seite ſtellen würde. Was er ſchuf, wurde von der Anerkennung

ſeiner Zeit getragen. Es gibt kaum einen Kunſtfreund, der nicht mit

hoher Freude ihm in die Zauber - Farbenwelt venetianiſcher und Augs

burger Renaiſſance willig gefolgt ſei. Das Bild, welches vor zwanzig

Jahren ſchön war, kann billiger Weiſe heute nicht aufgehört haben es

zu ſein, wenn es ſelbſt ſich nicht änderte. Becker hat ſich nicht geändert,

das hat er uns auf einer ganzen Wand voll Bildern klar und deutlich

ausgeſprochen. Nur wir ſind Andere geworden. In Berlin, wo die Ge

ſinnungstüchtigkeit ſo hoch im Preiſe ſteht, obgleich hierin das Angebot

weit über die Nachfrage geht, ſollte man Becker feiern und alle Kritiker,

die ihn in den Wurſtkeſſel der Abgethanen werfen wollen, ſteinigen.

Feiert man doch auch Virchow oder Forckenbeck, weil ſie ihr ganzes Leben

ſich gleich blieben in der Politik, nichts lernten und nichts vergaßen im

neuen Deutſchen Reich.

Wenn ich nun Becker ebenſo wenig einen Vorwurf daraus machen

kann, daß er nicht male wie Uhde, als wie ich Dürer anklage, daß er

ſich den Rembrandt nicht zum Vorbild nahm, ſo muß ich mir doch bei

einigem pſychologiſchen Nachdenken ſagen, daß dem Becker die Kunſt der Jün

geren mindeſtens ebenſo ärgerlich ſein muß, wie dieſen das Schaffen der

Alten. Und wenn ich in der akademiſchen Ausſtellung mich umſchauend

alles das mir notire, was meiner Anſicht nach Becker und alle ſeine Kunſt

genoſſen vor 20 Jahren als ungenügend abgewieſen hätten, ſo muß ich

bei der Fülle der Striche Achtung vor der Selbſtüberwindung der Aka

demie empfinden. Sie hat ſich in überraſchender Weiſe das angewöhnt,

was unter Künſtlern und Kunſtenthuſiaſten das ſchwerſt Errungene iſt,

nämlich Duldung fremden Idealismus. Es ſtehen mir nun verſchiedene

Wege der Beſprechung der Bilder offen: Soll ich mit Becker's Augen

Uhde betrachten, und mit Uhde's Augen Becker. Damit erhielte ich die

prächtigſte Gelegenheit, mich von ganzer Seele auszuſchimpfen. Ich kann

nicht zugeben, daß einer von beiden Meiſtern allein Recht habe, daß man

früher oder jetzt kunſtverlaſſen geweſen ſei. Alſo läßt ſich ſehr wohl der

„Standpunkt“ finden, von dem aus ich Becker manirirt und Uhde als

geiſtloſen Photographen betrachten kann. Jedenfalls kommt der Kritiker

am beſten hierbei weg, denn er würde ſich ſehr hübſch auf dem Poſta

mente abgeſchlachteter Künſtlergröße ausnehmen.

Oder ſoll ich Becker mit Beckers und Uhde mit Uhde's Augen an

ſehen lernen. Da hieße es freilich aufpaſſen, denn beide Meiſter ver

ſtehen ſich und ich müßte ſie auch recht verſtehen, um ihnen folgen zu

können. Aber der kritiſche Standpunkt, die Abtheilung der Kunſt, wäre

gefunden, indem ich mich ſelbſt zum Prüfſtein mache und einmal in ver

ſchiedenen äſthetiſchen Koſtümen durch die Säle wandere! C. G.

Offene Briefe und Antworten.

Geehrter Herr!

Soeben habe ich in Ihrer Wochenſchrift, Nr. 13 den Offenen Brief

„Kurioſum aus der guten alten Zeit“ geleſen. Den Herrn Carl Schultes

Hannover einigermaßen zu beruhigen, thetle ich Ihnen aus dem Werke:

„Von Schleſien vor und ſeit dem Jahr MDCCXXXX erſter Theil, Frei

burg 1785“ folgende Stelle wörtlich mit: Sie werden aus demſelben ent

nehmen können, daß damals bereits (alſo vor 107 Jahren) die Putt

kamer-Orthographie vorſpukte.

„Nach dem grenadirhaften fürſten von Deſſau bildete ſich alſo der

König Fridrich Wilhelm und ſeine ganze Armee vom general bis auf

den gemeinen ſoldaten. Selbſt ſeine rohigkeit und unwiſſenheit in ande

ren kenntniſſen wurde als ein ſtück des militäriſchen karakter's angeſehen

und nachgeamt. Man ſahe alles, was ein guter Unteroffizir nicht not

wendig zu wiſſen brauchte, für überflüſſige Grübelei an und es wurde bei

einem general eben ſo wenig für unanſtändig gehalten, wenn er kaum

ſeinen namen zu ſchreiben, als daß er nicht auf dem ſeil tanzen konnte.

Wer mer ſchreiben konnte und mußte wurde tintenklekker und ſchmirer

genannt. Der König gab das beiſpiel, indem er narren als gelerten

oder gelerten als narren behandelte. Von der durch Leibnizen geſtifteten

academie wurde nur der kalendermacher beibehalten und ein geck

zum preſidenten der academie ernannt.“ Dieſes Patent hat folgenden

Wortlaut:

„Wir Fridrich Wilhelm von gottes gnaden König von Preußen

u. ſ. w. verkunden und bekennen vor der eruditen Welt, daß wir den wohl

geborenen edlen, weiſen, hochgelarten und erfarnen, unſeren guten , be

ſonderen grafen von Stein in anſehung ſeiner weit und breit erſchollenen

gelerſamkeit in antiquitäten, alten und neuen münzen, phyſik, mechanik,

botanik, hydrautik, pneumatik, ſtatik, nicht weniger in der kabbala, kennt

niß der guten und böſen Geiſter, desgleichen in der lere von den prä

adamiten, der ſchwarzen kunſt und in betracht ſeiner ſtaunenswürdigen

erfarung zum Preſidenten unſerer ſocietät der wiſſenſchaften beſtellt haben.

Dafern auch der preſident an dem himmel beſondere Veränderungen be

merkt z. b. daß der Mars einen feindlichen blick auf die ſonne

geworfen oder mit dem Saturnus, der Venus und dem Merkur im

quadrat ſtünde oder daß der Zodiakus ſich verrückt oder daß ein wirbel

des himmel's nach der lere des Karteſius ſich abſchleift und ver

ſchlingt und daher unmäßige anzahl von ſchwanzſternen zu vermuthen,

ſo hat der preſident mit den anderen zu conferiren, die unordnung zu

unterſuchen und auf mittel zu denken, denſelben abzuhelfen. Er

ſoll auch nicht ermangeln, ſein möglichſtes zu tun, daß die kobolde, ge

ſpenſter, nachtgeiſter, alpen, irrwiſche, waſſernixe, werwölfe, verwünſchte

Leute und andere ſatansgeſellen ausgerottet werden und ſoll ein jedes von

dieſen untiren, welches er lebendig oder tod lifern wird, mit 6 taler

bezahlt werden u. ſ. w.“

Hiernach möge Herr Schultes die Angelegenheit nicht zu tragiſch,

ſondern als gelungenen Witz nehmen, vielmehr vom ſcherzhaften Stand

punkte aus, wie ſie re vera liegt, betrachten.

Hochachtungsvoll

Niedergeſäß,

Amtsgerichts-Rath a. D.

Notizen.

Das Burſchenfeſt. Von Chriſtian Kirchhoff. (Altona,

Schlüter'ſche Buchhandlung). Ein lyriſch-dramatiſches Feſtſpiel, das nicht

allein patriotiſche Begeiſterung und Liebe zu allem Schönen und Hehren

athmet und weckt, ſondern auch mit jugendlicher Friſche den Geiſt der

burſchenſchaftlichen Blüthezeit in farbigen Bildern und prächtigen Liedern

wiedergibt. Der Verfaſſer meiſtert die poetiſche Form, daß es eine Freude

iſt, und die humor- und ſchwungvollen Liedereinlagen, die wir unſeren

Componiſten beſtens empfehlen, werden bald die Zierde unſerer Commers

bücher bilden. Kein activer und ehemaliger Burſchenſchafter wird das

Büchlein ohne herzliche Erhebung aus der Hand legen. Ein vortreffliches

Feſtſpiel für Burſchenfeiern liegt hier vor.
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ſeinem Leben und Dichten.
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Emil Brenning.
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Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs
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à 1 M. Gebundene Jahrgänge à 8 M.
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2 zeigt einen originellen aber gangbaren Weg,

#



JW 24.
ABerlin, den 11. Juni 1892.

«F>-T-–

Band XLI.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

-z-

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
Vierteljährlich 4 FN. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Die Steuerreform. Von Juſtizrath Adolf Fleiſchmann. – Der Zonentarif - Miniſter. Von J. G. Guttmann. – Literatur

und Kunſt: Ein neuer Gegner des Darwinismus.

Maſoch. –Inhalt:
Von Arthur Drews. – Friedrich Stoltze.

euilleton: Aſchenbrödel. – Aus der Hauptſtadt: Die Uſancen. Von Caliban. – Offene Briefe und Antworten:

Zum letzten Mal: Großpreußen oder Deutſchland? Von R. Funk. – Notizen. – Inſerate.

Von Leopold von Sacher

Die Steuerreform.

Von Juſtizrath Adolf Fleiſchmann.

Auch wenn der Bundesbeſchluß vom 28. Juni 1832 nicht

ausdrücklich in der Sprache jener Zeit geſagt hätte, „daß keinem

deutſchen Souverän durch die Landſtände die zur Führung

einer den Bundespflichten und der Landesverfaſſung ent

ſprechenden Regierung erforderlichen Mittel verweigert werden

dürften und daß Fälle, in welchen ſtändiſcheÄ EU

die Bewilligung der zur Führung der RegierungÄ
Steuern auf eine mittelbare oder unmittelbare Weiſe durch

die Durchſetzung anderweitiger Wünſche und Anträge bedingen

wollten, unter diejenigen Fälle zu zählen ſeien, auf welche die

Artt. 25, 26 der Schlußacte (über die Ä. der

Unterthanen) in Anwendung gebracht werden müßten“ – ſo

würde auch ſchon damals kein vernünftiger Menſch daran ge

zweifelt haben und hat auch in der That nicht daran gezweifelt,

daß dem Staate das Recht zuſtehe, Steuern zu verlangen. That

ſächlich hat ſich faſt jede verſuchte und durchgeſetzte Steuer

verweigerung mit Ä wenig Ausnahmen nur auf

dieÄ der verlangten Abgaben und auf den Gegenſtand,

das Steuerobject, bezogen, von welchem die Steuern erhoben

werden ſollten. Daſſelbe iſt auch heute noch der Fall. Des

halb konnte in den ſiebenziger Jahren ein deutſches Witzblatt,

der Kladderadatſch, recht treffend den Finanzminiſter Camp

hauſen mit einer Schürze vor die Kammer tretend, darſtellen,

in welcher er eine Anzahl Vögel (die Steuerobjecte, die er ſich

ausgedacht hatte) wohl verwahrt zu halten wähnte. Einer

nach dem andern ſchlüpfte aber heraus und flog davon und

der Finanzminiſter ſah ihnen bei leer gewordener Schürze mit

aufgeſperrtem Munde # und traurig nach. Man wird

alſo richtiger die Frage ſo ſtellen müſſen: Gibt es überhaupt

beſtimmte Sachen oder Verhältniſſe, von welchen der Staat von

vornherein auch ohne poſitiven Rechtstitel befugt iſt, Steuern

j verlangen? Wäre dies der Fall, ſo wäre ein Streit über

erwilligung oder Verweigerung von Steuern eigentlich nicht

wohl denkbar und es könnte ſich immer nur um die nach der

Bedürfnißfrage feſtzuſtellende Höhe der Steuern handeln. Der

Streit um dieÄ das Tabaksmonopol, die Korn

zölle u. dgl. ſind Belege für dieſe Anſchauung.

Beruht aber die Verpflichtung der Staats- bezw. der

Gemeindeangehörigen, Steuern zu zahlen, darauf, daß ſie für

# Beſitz, für ihren Erwerb und für ihre Perſon den

echts- und Polizeiſchutz (beides im weiteſten Sinne verſtanden)

Seitens des Staates und der Gemeinde durch die beſtehenden

und immer mehr zu vervollkommnenden Einrichtungen genießen,

mag nun dieſer Schutz ein mittelbarer oder unmittelbarer ſein

ſo Ä daraus, daß es keine verſchiedenen Steuerobjecte im

bisherigen Sinne gibt und geben darf, ſondern daß der ge

ſammte Vermögensbeſitz und der geſammte Erwerb (Einkom

men), aber auch, daß jeder Bürger für ſeine Perſon ſteuer

pflichtig iſt, daß man alſo ſich nur eine mit allgemeiner Ver

mögensſteuer verbundene Einkommenſteuer und eine allgemeine

Perſonenſteuer denken kann, denn die Sicherheit und das Wohl

befinden unſerer Perſon iſt ebenſo der Gegenſtand der Arbeit

der Staats- und der Gemeindeverwaltung, wie der Schutz

unſeres Vermögensbeſitzes und unſeres Erwerbes. Von der

praktiſchenÄ einer Perſonalſteuer in dieſem Sinne

ſehen wir aber bei dieſer kleinen Abhandlung ab. Sie liegt

noch zu fern und ſcheint nach den uns hier zunächſtÄ
tigenden Steuerreformplänen des preußiſchen Finanzminiſters

gegenſtandslos zu bleiben.

Jene Anſchauung iſt ſo natürlich, daß ſie zu allen Zeiten

im Grunde dieſelbe war und ſtets dieſelbe ſein wird. Sie iſt

aber nicht zur GeltungÄ weil die dazu nöthige Glie

derung der Staats- und Gemeindeverwaltungsorgane nicht ſo

ausgebildet war, um die Begriffe von Vermögen einerſeits

und Einkommen andererſeits ziffernmäßig feſtſtellen und ſo

den Maßſtab gewinnen zu können, nach welchem der Einzelne

ur Steuerzahlung heranzuziehen geweſen wäre. Man be

Ä ſich auf den Grundbeſitz, der vor Augen lag und

deſſen Werthbeſtimmung keinenÄ Schwierig

keiten begegnete, wenn auch dieſelbe in vieler Beziehung noch

recht ungenau und unzutreffend war. Das iſt in unſerer Zeit

durch die Ausgeſtaltung des Rechts und der Verwaltung ſo

ſehr anders geworden, daß ſogar das Einkommen jedes ein

zelnen Bürgers bis zu dem Ä die Beſteuerung erforder

lichen Grade Ä worden iſt. Die Ausführung des

neueſten preußiſchen Einkommenſteuergeſetzes liefert den Beweis,

daß bisher das Einkommen nicht genügend # War,

daß die Regierung aber die ihr zu Gebot ſtehenden Mittel

mit folgerichtiger Energie angewendet hat, der Wahrheit näher

zu treten, wenn ſieÄ auch nie wirdÄ und ganz,

wie das verſchleierte Bild zu Sais, wird enthüllen können.

Der Reichsanzeiger # im April d. J. im nichtamtlichen

Theile Andeutungen veröffentlicht, wonach der preußiſche Fi

nanzminiſter im Ausbau ſeiner begonnenen und bis jetzt mit

Erfolg gekrönten Steuerreform dahin gelangen zu wollen

ſcheint, eine allgemeine Vermögensſteuer neben der jetzigen Ein

kommenſteuer einzuführen, Ä die bisherige Grund-, Gebäude

und Gewerbeſteuer als ſolcheÄ verzichten und dieſelben den

Gemeinden zu überweiſen. ir verſuchen, dieſen Plan in
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ſeinen verſchiedenen Richtungen zu verfolgen; wollen aber vor

her laut betonen, daß die ganze Tendenz der preußiſchen

Steuerreform weder nach der Natur der Sache, noch nach

jenen Andeutungen in erſter Linie auf eine größere Anſpan

nung der Steuerkraft der Nation im Ganzen, ſondern auf eine

richtigere Vertheilung dieſer Anſpannung unter die Staats

bürger im Einzelnen gerichtet iſt. In zweiter Linie freilich

kann und ſoll auch jene Erhöhung erreicht werden, ſoweit

Regierung und Kammern ſich über die Bedürfnißfrage ge

einigt haben. Der Unterſchied gegen den bisherigen Zuſtand

beſteht aber darin, daß, wenn dieſe Einigung erzielt iſt, nicht

mühſelig und mit Streit und Zank nach neuen Steuerobjecten

geſucht werden muß, ſondern daß die auf das geſammte Ver

mögen und auf das geſammte Einkommen ausgeworfene und

kataſtrirte Steuerquote je nach dem wechſelnden Bedürfniß durch

Steuergeſetz in mehr Terminen erhoben werden kann. Hat ein

Bürger nach dieſer Kataſtrurung jährlich zwölf Mal, alſo

monatlich, 10 Mark zu zahlen, ſo würde dies Geſetz ihn ver

pflichten können, jährlich 14 Termine mit 10 Mark zu zahlen

oder ſtatt zwölf Mal nur zehn Mal, wenn dieÄ
dies erlaubt; ein Verfahren, welches bisher faſt allenthalben

bei der Einkommenſteuer in den Bundesſtaaten eingehalten

worden iſt. Auf dieſem Wege könnte erreicht werden, daß die

Beſchaffung nöthiger Mittel mit ähnlicher Raſchheit und Ein

Ä zu erzielen wäre, wie die Mobilmachung der Kriegs

macht.

Umfaßt die allgemeine Vermögensſteuer das geſammte

Vermögen im vollſten Sinne des Wortes, ſo fällt unter dieſen

Begriff auch das geſammte Mobiliarvermögen, Kapital, Luxus

gegenſtände, Pretioſen, Hunde und Pferde u. dgl., wobei es

prinzipiell, wohl aber bei der techniſchen Ausführung, gar

keinen Unterſchied macht, ob dieſe Vermögensgegenſtände über

haupt rentabel ſind oder nicht, oder ob ſie viel oder wenig

abwerfen. Begrifflich fällt auch darunter das Grundvermögen,

das Gewerbe mit ſeinen Etabliſſements, alſo der geſammte

Vermögensſtock der Nation, im Gegenſatz zum Abwurf des

ſelben, der ſich in der Einkommenſteuer abſpiegelt. Und der

Rechtsgrund, weshalb der Staat vom geſammten Vermögens

ſtock und vom geſammten Abwurf deſſelben Steuern fordern

darf, liegt, wieÄ angedeutet, in der Thatſache des Beſitzes,

der vom Staat geſchützt wird.

Wir dürfen nicht unterlaſſen, hier der Auffaſſung der

Vermögensſteuer zu gedenken, welche Schäffle entwickelt.)

Man kann nicht finden, daß er ſehr eingenommen dafür iſt,

denn er nennt ſie eine „reine Zweckmäßigkeitsfrage“, während

wir eine Prinzipienfrage darin ſehen. Er meint: in gewöhn

lichen Zeiten ſolle der Stamm des Vermögens geſchont werden;

man dürfe die Henne nicht ſchlachten, welche goldene Eier lege.

Die eigentliche Vermögensſteuer ſei daher eine Ausnahme.

Daß von einer Schonung oder Nichtſchonung des Vermögens

ſtockes, der Henne, nach dem Sinne der preußiſchen Steuer

reform nicht die Rede ſein kann, da ja dieſer ganz intact bleibt,

wird keiner Ausführung bedürfen (ſ. u.). Schäffle erkennt

aber an, daß das Vermögen eine ſichtbarere und leichter er

kennbare Steuerquelle ſei, als das Einkommen. Der Werth

kataſter laſſe ſich ſummariſcher herſtellen als der Reinertrags

kataſter, und die Vermögensquellen des Einkommens ſeien unter

gewiſſen Verhältniſſen leichter aufgefunden, als die perſön

lichen Einkünfte ſelbſt. Der Zweck, das nicht rentable Ver

mögen, welches als Quelle von perſönlicher Gebrauchsnutzung

die Steuerkraft ſtärkt, zur Beſteuerung heranzuziehen, laſſe ſich

auch durch directe Aufwandſteuern und dürch Erbſchaftsgebühren

annähernd und zwar grundſätzlich richtiger und rationeller er

reichen. Wie wir inÄ unſerer Auffaſſung der preußiſchen

Reformen von Aufwandſteuern u. dgl. denken, werden wir

nachher ausführen.

Aus jener Aeußerung Schäffle's, als einer anerkannten

Autorität, ziehen wir aber für gegenwärtige Erörterung den

Vortheil, daß wir uns der Mühe überhoben fühlen, die leichte

praktiſche Ausführung, die Kataſtrirung der allgemeinen Ver

mögensſteuer des Weiteren nachzuweiſen; im Uebrigen iſt un

ſere Auffaſſung der letzteren eine weſentlich andere, denn wir

ſehen in ihr gerade ein Mittel, eine Einheit als Steuerobject

zu ſchaffen, neben welcher es nur noch eine andere Einheit,

nämlich das Einkommen, gibt. In beiden Einheiten ſind aller

dings verſchiedene Arten des Vermögens und des Einkommens

denkbar. Dieſe ſollen aber nur dazu dienen, gleichſam als

Bauſteine die ganzen Gebäude ſowohl des Vermögens als auch

des Einkommens darzuſtellen, ſo daß die von dem einzelnen

Bürger zu zahlende Steuer ebenfalls als je eine Einheit ge

dacht wird und nach geſchehener techniſcher Ausführung alle

weiteren Rückſichten darauf verſchwinden, ob der eine oder

der andere Bauſtein eine höhere oder geringere Verſteuerung

vertragen könnte. Unter der Einheit der Vermögensſteuer

würden dann die bisherigen einzelnen Steuern, wie Grund-,

Gebäude-, Gewerbe-, Luxus-, Hunde- u. ſ. w. Steuern als

ſolche verſchwinden müſſen. Soll das Vermögen in ſeinem

Geſammtbegriff von den Bürgern mit einer Geſammtzahl de

clarirt werden, ſo würde die Vermögensſteuer etwa in einem

Procentſatze aus dieſer Geſammtzahl zu beſtehen haben, deſſen

Maß ſich nach dem Geſammtbedürfniſſe des Staates richtet.

Es ließe ſich theoretiſch auch der Weg denken, daß die jetzt

bereits vorliegende, durch Declaration gefundene Summe des

Einkommens des einzelnen Bürgers, ſo weit es aus einer im

Beſitze desſelben befindlichen realen Quelle fließt, kapitaliſirt

und ſo die Zahl gefunden würde, welche das ſteuerpflichtige

Vermögen darſtellt.

Daß bei dieſem Syſtem eine Anzahl von Vermögens

objecten zur Beſteuerung herangezogen werden würde, die bis

jetzt unverſteuert ſich im Beſitze der Bürger befinden, daß alſo

in dieſem Sinne eine ſtärkere Anſpannung der Steuerkraft die

Folge ſein müßte, leuchtet von ſelbſt ein. Außer den oben

erwähnten Beiſpielen führen wir beſonders eines an. Stif

tungskapitalien ſind unſeres Wiſſens bis jetzt faſt in keinem

Bundesſtaate beſteuert, namentlich diejenigen nicht, welche ſich

in der todten Hand, in der Hand juriſtiſcher Perſonen und

privater Adminiſtrationen befinden, Stiftungen, deren Zweck,

wie ihn die Stifter wollten, im Lauf der Jahrhunderte ver

ſchwunden iſt, ſo daß die Zinſen admaſſirt werden. Nach

einer in den ſiebenziger Jahren von der bayeriſchen Regie

rung veranlaßten Zuſammenſtellung beläuft ſich die Summe

dieſer Stiftungskapitalien allein in Bayern auf mehr als 300

Millionen Mark.*) Die Idee der „ausgleichenden Gerechtig

keit“ im Steuerweſen, die bis jetzt nur wie ein weſenloſes

Schemen in der ſtaatswiſſenſchaftlichen Theorie eine ehrenvolle

Stellung einnimmt, kann nur durch das Syſtem der Ver

mögensſteuer in Verbindung mit einer gut geregelten Einkom

menſteuer, wie die jetzige preußiſche, zur leibhaftigen Wirklich

lichkeit werden. Warum ſoll, wenn der Bauer ſein Gütchen,

von dem ſeine Exiſtenz abhängt, verſteuern muß, nicht auch

das Schmuckkäſtchen verſteuert werden, von dem die Exiſtenz

Beſitzerin unabhängig iſt? Beides erfreut ſich des Staats

utzes.

Es fragt ſich nun, wie ſich zu dieſem Syſteme die in

Preußen geplante Ueberweiſung der Grund-, Gebäude- und

Gewerbeſteuer an die Gemeinden verträgt?

Allerdings würde Beides nicht mit einander zu vereinigen

ſein, wenn man die Ueberweiſung ſo verſtehen wollte, daß den

Gemeinden daſſelbe Beſteuerungsrecht bezüglich dieſer Steuer

objecte, wie ein Finanzhoheitsrecht des Staates, übertragen

würde. In dieſem Falle würde eine Doppelbeſteuerung der

ſelben eintreten, an die ſelbſtverſtändlich Niemand denkt. Den

Gemeinden unſerer Zeit, die organiſche Glieder der Staaten

und nicht mehr, wie in früheren Zeiten, Staaten im Staate

ſind, gebührt kein Beſteuerungsrecht. Die Zuläſſigkeit der ge

meindlichen Verbrauchsſteuern beſtreitet die heutige Staats

wiſſenſchaft und verurtheilt ſie im Prinzipe allgemein, und

das Recht der Gemeinden, Umlagen zu erheben, iſt begrifflich

kein Beſteuerungsrecht. Der Sinn der Ueberweiſung der Grund

*) Die Grundſätze der Steuerpolitik c.

S. 57, 355.

(Tübingen, Laupp 1880.)

*) Gegenwart 1890 Nr. 25 S. 387.
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u. ſ. w. Steuern an die Gemeinden iſt eben nur der, daß ihnen

die Mittel geſchafft werden ſollen, jene Verbrauchsſteuern und

Umlagen abzuſchaffen, aber auch Staatszuſchüſſe zu gewiſſen

Gemeindezwecken, wie Schul- und Wegbaulaſten, entbehren zu

können, Ä daß dieſe Letzteren als ſolche aus dem Ausgabe

etat des Staates zu verſchwinden hätten. Der Kreis der ſelb

ſtändigen politiſchen Befugniſſe der Gemeinden findet im Ver

Ä zum Staate im Selbſtverwaltungsrecht ſeine Erſchöpfung

und Umgrenzung. Hiernach denken wir uns die praktiſche Ge

ſtalt der Ueberweiſung jener Steuern an die Gemeinden ſo,

daß der Staat in der Veranlagung und Erhebung der allge

meinen Vermögensſteuer auch die Grund-, Gebäude- und Ge

werbeſteuer mit veranlagt und erhebt, wie es dermalen geſchieht,

und nur den Ertrag derſelben, wie er ſich aus dem im Ge

meindebezirke gelegenen Grund- u. ſ. w. Vermögen ergibt, nach

Abzug einer für die Verwaltungskoſten zuÄ Summe,

an die Gemeinden hinüberzahlt – eine einfache Kaſſenmani

pulation.

So einfach uns der Gedanke auch erſcheinen mag, der

dem Steuerreformplan des preußiſchen Finanzminiſters zu

Grunde liegen dürfte, – ſeine Ausführung würde eine ſehr

verwickelte, vielverzweigte und zeitraubende Arbeit werden, vor

welcher man aber nichtÄ wird. Das Geſammt

vermögen jedes Einzelnen in einer Zahl, die ſich aus ver

ſchiedenen Zahlen zuſammenſetzen muß, darzuſtellen, kann zur

Aufgabe entweder dieſer Einzelnen, Declaration, oder des

Staates, Einſchätzung, gemacht werden.

Die Andeutungen, welche im Reichsanzeiger über die Fort

bildung der preußiſchen Steuerreform zu leſen waren, laſſen

die vorliegenden Pläne durchaus nicht genau erkennen und

ſcheinen nur dazu beſtimmt geweſen zu ſein, eine Anregung

dazu zu geben, daß ſich die öffentliche Meinung in der Preſſe

kund gebe. Das hat ſie bis jetzt nur ſparſam gethan. So

z. B. die Allg. Zeitung: „Die völlig gleiche und gerechte

„Beſteuerung jeder Form des Beſitzes und des Einkom

„mens bedeutet zugleich eine Entlaſtung, die allen Klaſſen

„zu gute käme. Sie iſt im beſten Sinne des Wortes ſtaats

„erhaltend und ein Weg zur Sozialreform, wie er praktiſcher

„bisher nicht in Angriff genommen iſt.“*) Auch auf freiſin

niger Seite ſchreckt man vor einer allgemeineu Vermögensſteuer

nicht zurück und ſieht namentlich in ihrer Verbindung mit der

jetzigen preußiſchen Einkommenſteuer ein Mittel, die Klagen

verſtummen zu laſſen, welche gegen die nordamerikaniſche pro

perty tax erhoben werden. Man ſieht in dieſer Verbindung

einen geſunden ſteuerpolitiſchen Gedanken, hegt aber, wie ge

wöhnlich, Mißtrauen gegen eine Steuerentlaſtung u. dergl.

Es will uns bedünken, daß in Preußen durch jene Vereinigung

mit einem Schlage ſehr bedeutende Mittel in die Staatskaſſe

fließen würden, wenn die allgemeine Vermögensſteuer neben

der bisherigen Beſteuerung des Grundbeſitzes, des Gewerbes

u. dergl. auch allen übrigen Beſitz, Kapital, Mobiliar, Luxus

u. ſ. w. träfe, ſo daß auch nach Ueberweiſung der Grund- und

Gewerbeſteuer an die Gemeinden gegen Wegfall der Staats

zuſchüſſe an die Letzteren jene Mittel das dermalige Staats

bedürfniß weit überſchreiten und Ä einen einmaligen

Ueberſchuß der Staatseinnahmen gegen die Ausgaben bilden

könnte, der es geſtattete, in den darauffolgenden Jahren eine

Fºtºs vorzubereiten und mit Sicherheit eintreten

zu laſſen.

Die Verbrauchsſteuern und die indirecten Steuern über

haupt beruhen lediglich auf dem Bedürfniß der Staaten und

der Gemeinden und auf dem Mangel prinzipiell aufgeſtellter

und durchgeführter Steuerſyſteme.*) Schäffle*) nennt ſie

ſehr zutreffend: „Mittel individualiſirender Selbſtbelaſtung und

Selbſtentlaſtung, Mittel ergänzender Belaſtung der entſchlüpften

Steuerkräfte, Mittel zur Heranziehung der Ausländer, welche

Vermögen und Einkommen aus dem Inlande beziehen und zur

Ausgleichung fehlerhafter und ſummariſcherÄ der

directen Steuern.“ Man würde nie dazu gekommen ſein, ſolche

Belaſtungen, z. B. die Salzſteuer, einzuführen, wenn man

nicht Geld gebraucht hätte, welches die beſtehenden Steuer

ſyſteme nicht beſchaffen konnten, Syſteme, bei denen aller

dings viele und gerade ſehr gute Steuerkräfte „entſchlüpft“

waren und heute noch entſchlüpfen. Deshalb, ſagt Schäffle

weiter, hätten ſich die Zeitgenoſſen in die indirecten Steuern

faſt verliebt. Erwägen wir nun, daß in dem Einkommen

ſich auch der Maßſtab des Verbrauches im weiteſten Sinne

abſpiegelt, daß das größere Einkommen mehr verzehren

kann und thatſächlich mehr verzehrt, als das kleinere, und

daß, wenn der Staat durch eine zweckmäßig bemeſſene Ver

mögens- und Einkommenſteuer in die Lage geſetzt wird, die

Production nicht mit beſonderen Steuern, z. B. Braumalz

ſteuern, belaſten zu müſſen, folglich die Preiſe der Producte,

z. B. des Bieres, ſinken müſſen, wird der indirecten Beſteue

rung nach und nach jeder Boden ſeiner Zweckmäßigkeit ent

ogen und ſie werden nicht mehr nöthig werden. Und doch

# ſie ein Fortſchritt gegen die ältere Wirtſchaftspolitik. Wir

erinnern an die Zeit des Ueberganges der Feudal- und Natural

wirthſchaft zur Geldwirthſchaft, der ſich durch den Umſchwung

des Handels vollzog. Die Fürſten und die Verwaltung ihrer

Länder – Staaten waren es ja noch nicht – brauchten Geld,

viel baares Geld, und um es zu beſchaffen, griffen ſie zuerſt

zu dem Mittel der Geldverſchlechterung. Die Münzen wurden

geringwerthiger geprägt, wofür Dante bekanntlich den größten

Meiſter dieſer Kunſt, König Philipp den Schönen von Frank

reich, in der Hölle braten und ſchmoren ließ. Dann floſſen

nach der Entdeckung Amerikas aus den Silberbergwerken

Mexikos und Perus zwar reiche Silberſchätze nach Spanien,

und Silbergeld wurde in reichen Maſſen geprägt. Da aber

in Folge hiervon der Geldwerth in Spanien ſank und die

Waarenpreiſe ſtiegen, ſo daß die Kaufleute faſt aller euro

päiſchen Länder ihre Waaren auf den ſpaniſchen Markt warfen,

floß das auf dem Seeweg nach Spanien gelangte Silber auf

dem Landwege wieder hinaus nach England, Italien und Frank

reich. In England trieben die Könige, z. B. Eduard IV, Woll

handel auf eigene Rechnung, um beim Parlament kein Geld

verlangen zu müſſen. Um dieſe Zeit hob ſich das Städteweſen

in Deutſchland empor. Die Städte brauchten große Mittel.

Sie wurden nicht von Kaiſer und Reich unterſtützt, ſondern

das umgekehrte Verhältniß fand ſtatt. Es entſtanden die

ſtädtiſchen Verbrauchsſteuern und hielten ſich bis auf den

heutigen Tag neben den nach und nach ſich entwickelnden

Steuerſyſtemen des modernen Staates bis zur Einkommen

ſteuer. Seit der Gründung des neuen deutſchen Reiches und

ſeitdem es eine Sozialpolitik gibt, ſehen wir Steuerfragen aller

Art in den Kreis der öffentlichen Discuſſion treten und nicht

mehr von der Tagesordnung verſchwinden. Im Jahre 1875

betonte, unſeres Wiſſens zum erſtenmale, die deutſche Wiſſen

ſchaft die Nothwendigkeit einer Verbindung der Einkommen

ſteuer mit der Vermögensſteuer im vorhin entwickelten Sinne.*)

Zugleich widerlegt ſie die Auffaſſung Schäffle's und ſein Gleich

niß mit der Henne, eine Widerlegung, welche bei ihrer Sieg

haftigkeit hier nicht wiedergegeben zu werden braucht. Wir

haben ſie oben bereits mit einigen Worten angedeutet. Heute

tritt dieſe Frage, durch das Programm des preußiſchen Finanz

miniſters aus dem Rahmen der Theorie heraus auf das Ge

biet der Praxis, wie es bereits in einigen Cantonen der Schweiz

geſchehen iſt.

onſt geht die Entwickelung ihren Weg unaufhaltſam

weiter. Je größer der Erfolg einer wirthſchaftlichen Politik,

deſto größer der Antrieb, ſie nachzuahmen. In der älteren

Zeit, von welcher wir vorhin ſprachen, war es die Politik

der Holländer, die den Ton für ganz Europa angab, weil man

vor Augen ſah, daß die Holländer reiche Leute dabei geworden

waren. Auch der Erfolg der preußiſchen Steuerreform, der be

züglich der Einkommenſteuer ſchon vorliegt und 40 Millionen Mk.

ohne Mühe aus bisher verborgenen Quellen hervorzauberte und

der Erfolg ihrer Verbindung mit einer allgemeinen Vermögens
*) Allg Zeitung (München) Nr. 116.

“) Tröltſch. Die bayer. Gemeindebeſteuerung I. München, Beck.

***) A. a. O. S. 358. *) Schriften des Vereines für Sozialpolitik. 1875. S. 21. XI.
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ſteuer, die mit Sicherheit erwartet werden darf, nachdem der

erſte Wurf gelungen, – wird Nachahmung zunächſt in den

Gliederſtaaten des Reiches finden und man braucht kein opti

miſtiſcher Heißſporn zu ſein, um ſich der Hoffnung hinzugeben

und ſie auszuſprechen, daß bald, ſei es verfaſſungsmäßig, ſei

es thatſächlich, die preußiſche Steuerreform, ſich aus ſich ſelbſt

weiter entwickelnd, eine Umgeſtaltung des ganzen Steuerweſens

im Reiche zur Folge haben wird.

Wir müſſen zum Schluſſe noch mit einigen Worten auf

die vorhin ausgeſprochene Meinung zurückkommen, daß das neue

preußiſche Steuerſyſtem den Ver- und Gebrauchsſteuern und den

indirecten Steuern überhaupt den Boden ihrer Zweckmäßigkeit

entziehen werde und ſchränken ſie zunächſt inſofern ein, daß wir

damit nicht auch die auf der Handelspolitik beruhenden Zölle

treffen wollen, obwohl in derÄ
letzteren ſehr oft nur der Schleier erkannt werden kann, der

eine indirecte Steuer verhüllen ſoll. Die Handelspolitik wird

wegen ihres internationalen Charakters ſtets von anderen Ge

ſichtspunkten und Motiven abhängig ſein, als die Steuerpolitik

des einzelnen Staates. Wir halten das erhoffte und wünſchens

werthe Verſchwinden der indirecten, namentlich der Ge- und Ver

brauchsſteuern für eine Frage der Zeit, für eine Erſcheinung der

Zukunft, abhängig von dem Erfolge des neuen Syſtems. Aber

das ſteht heute ſchon feſt, daß nicht ſie, ſondern nur die Vermögens

und Einkommenſteuer auf einem vernünftigen Rechtsgrund be

ruhen. Die von ihnen getroffenen Gegenſtände, z. B. diejenigen,

welche zur Ernährung der Menſchen dienen, n nicht „ent

ſchlüpfte“, ſondern wir # ſie überhaupt nicht für Steuer

objecte und wenn der größere oder geringere Bedarf als Steuer

objectÄ werden wollte, ſo würde ein Begriff, ein Ab

ſtractum, das Steuerobject ſein. Begriffe kann man aber nicht

beſteuern. Der Bedarf läßt ſich auch in der Perſon des Be

dürfenden nur auf kurze Zeiträume aus dem thatſächlichen

Conſum und auch hier nur annähernd erkennen. Er kann mit

jedem Tage wechſeln, aber die Steuer dauert fort. Deshalb

Ä wir berechtigt geweſen zu ſein, vorhin zu ſagen, daß

er Maßſtab des Verbrauchs im weiteſten Sinne ſich in der

Regel im Einkommen abſpiegelt. Wer viel einnimmt, braucht

ſeinen Bedarf nicht zu beſchränken; er verſteuert alſo ſchon

ſeinen Bedarf in ſeinem Einkommen bezw. in ſeinem Vermögen.

Was er mit dieſen ſchon verſteuerten Mitteln für ſeinen Lebens

bedarf kauft, kann nicht noch einmal zur Verſteuerung heran

gezogen werden. In dieſem Sinne hat von jeher den meiſten

indirecten Steuern der Rechtsgrund gefehlt. Man hat aller

dings in früherer und in neuerer Zeit bei uns nicht viel nach

dieſem Rechtsgrunde gefragt. Die Steuerpolitik beſtimmte ihre

Maßregeln nur nach dem Bedürfniß des Staates und früher
desÄ einerſeits und nach der Ergiebigkeit des Steuerobjects,

welches man wählte, andererſeits. Erſt das Einkommenſteuer

ſyſtem hat hierin, aber auch erſt zumTheil, Wandel geſchafft. Wenn
nun der Staat mit demÄÄ ſich

ſeinerſeits auf den Rechtsſtandpunkt ſtellt, indem er von den

Bürgern wahrhafte Declarationen verlangt und erzwingt und

denſelben Standpunkt auch bei der allgemeinen Vermögens

ſteuer einnehmen wird, ſo muß er folgerichtig in der Steuer

politik den Rechtsſtandpunkt überhaupt anerkennen. Von dieſem

Geſichtspunkte aus wird er mitÄ Gerechtigkeit

die beiden Steuerquellen, Einkommen und VermögenÄ
in ihren Tiefen zu erforſchen und andererſeits die auf ſie zu

legenden Steuern ſo zu bemeſſen haben, daß ſie die Bedürf

Ä der Staatsverwaltung auch ohne die indirecten Steuern

decken. Von einem Sprung in das Dunkle wird man bei den

bereits erzielten Erfolgen nicht reden können, um ſo weniger

als die beiden Steuern der Zukunft ihrer Natur nach elaſtiſch

ſind, und durch das Einleben in dieſelben eine Veränderung

in den Preisverhältniſſen Ä wird, durch welche eine

ſchärfere Anſpannung der Steuerkraft des Einkommens und des

Vermögens ſich wieder ausgleicht.

ir haben noch nicht erwähnt, daß die praktiſche Aus

führung der indirecten Steuern an die Arbeitskraft des Staates

und der Gemeinden große Anforderungen ſtellt und daß

namentlich die Gemeinden auf dieſem Gebiete viele Arbeit auch

chen Einführung dieſer

vom Staate zu ihren eigenen hinzu aufgebürdet erhalten haben,

wofür ihnen keinerlei Vergütung gewährt wird. Alle dieſe

Arbeiten gehen künftig in denjenigen auf, welche für die Aus

führung der Einkommen- und Vermögensſteuer erforderlich ſind,

ohne ſie zu vermehren.

Auch in der wiſſenſchaftlichen Polemik würde ſo mancher

Streit-Gegenſtand verſchwinden. Die Werke über Steuerpolitik

enthalten eine Unmaſſe von Unterſuchungen über Zweckmäßig

keit, Ergiebigkeit, Ausführbarkeit, ja hie und da ſogar Recht

mäßigkeit dieſes oder jenes zur directen oder indirecten Be

ſteuerung ſich eignenden Gegenſtandes. Freilich würden alle

dieſe h der Gelehrſamkeit mehr oder weniger entwerthet

werden. ber ihren culturhiſtoriſchen Werth behalten ſie

deswegen doch.

Der Bonentarif- Miniſter.

Von G. J. Guttmann.

Am 9. Mai iſt im Budapeſter Handelsminiſterial-Palais

ein Mann geſtorben, der noch vor wenigen Jahren ein kleiner

oberungariſcher Comitatsbeamter, ſeit ſechs Jahren Miniſter,

ſeit zwei oder drei Jahren aber eine der meiſtgenannten Per

ſönlichkeiten Oeſterreich-Ungarns geweſen war und der über

die Grenzen derÄ Monarchie hinaus ſich eines

großen und nicht unverdienten Rufes erfreute. Ungarn hat

in Gabriel Barosz von Belrus einen ſeiner bedeutendſten

Menſchen verloren. Es hat fähige Leute in allen Zweigen

und Fächern des öffentlichen Lebens, es hat keinen, der dem

Verſtorbenen in dem, was ſeine Spezialität war, auch nur das

Waſſer zu reichen vermöchte. Vor mehr als zwei Generationen

hat der Mann, den ſeine Landsleute den „größten Ungar“

nannten, hat Stephan Szechenyi den Plan gefaßt, je
Heimath wirthſchaftlich zu reorganiſiren und durch eine öko

nomiſche Palingeneſis die politiſche Emanzipation Ungarns

vorzubereiten. Ein zufällig hingeworfenes Wort Talleyrand's

in einem Pariſer Salon ſoll den jungen öſterreichiſchen Caval

lerie-Offizier auf die Idee gebracht haben. Ungarn lag in

einer Art von Winterſchlaf, als Stephan Szechenyi ſeine

Thätigkeit begann; mit Fug und Recht durfte Metternich

ſagen, daß zwei Stunden hinter Wien, hinter der St. Marxer

Linie Aſien beginne. Stephan Szechenyi verſuchte aus Ungarn

ein Stück Europa zu machen. Die Ereigniſſe von 1848 und

1849 ſchienen Ungarn aus der Reihe der Nationen ſtreichen

zu ſollen, ſie ſtärkten es nur; „die fremden Herrſcher kommen

und gehn; doch wir gehorchen und bleiben ſtehn.“ Die krie

geriſchen Vorgänge von 1859 und 1866 zerſtörten das alte

Oeſterreich; mit einem Federzug mußte preisgegeben werden,

woran Maria Thereſia, Joſeph II., Stadion und Bach

gearbeitet hatten. An die Stelle derÄ des Reiches trat

der Dualismus. Die ſtaatsrechtlichen Unterlagen des Aus

gleichs ſchuf Franz Deak, ein genialer politiſcher Naturaliſt,

Julius Andraſſy geſtaltete ihn parlamentariſch wie admini

ſtrativ aus. Aber der Rahmen, den Deak gegeben, in den

Andraſſy politiſchen Gehalt hineinzulegen gewußt hatte, blieb

doch theilweſe unausgefüllt, ſo lange Ungarn nicht wirthſchaft

lich auf eigenenÄ zu ſtehen vermochte. Die politiſche

Emanzipation hatte Szechenyi vorbereitet durch ſeine wirth

ſchaftliche Thätigkeit, jetzt, mußte eine große wirthſchaftliche
Action dasÄ Gebäude abſchließend krönen. In Gabriel

Barosz von Belrus fand Ungarn den rechten Mann dazu.

Natürlich hat auch dieſer Heiland ſeinen Johannes gehabt;

ſein Vorgänger im Communicationsminiſterium Koloman von

Pechy und der frühere Staatsſekretär im Ackerbauminiſterium

Alexander Matlekovics haben nicht wenige der Grundlinien

der ſpäteren Action vorgezeichnet, aber wie fragmentariſch war

doch alles, was ſie thaten! Erſt der kräftige Slovake aus dem

Trencſiner Comitat ſollte als Staatsſekretär und Miniſter der

Teſtamentsexecutor Szechenyis werden. Er iſt eigentlich der
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Schöpfer und bahnbrechende Verwirklicher der modernen un

gariſchen Handelspolitik geworden, die in ihren letzten Zielen

auf nichts anderes hinausläuft, als auf eine Art Aushungerung

Cisleithaniens. Der wirthſchaftliche Schwerpunkt des Donau

reiches ſoll nach Oſten verſchoben werden. Den politiſchen

wollte Friedrich von Gentz ſchon 1809 nach den Tagen von

Wagram dorthin verlegt wiſſen und Bismarck hat dem Rech

berg'ſchen, vorköniggrätzſchen Oeſterreich, dieſen Rath Anfang

der ſechziger Jahre in einem Geſpräch mit dem Grafen Karolyi

wiederholt. Zum guten Theil iſt er auch verwirklicht worden,

die ungariſche Hälfte der gemeinſamen Monarchie iſt heute

innerhalb derſelben, politiſch die bei weitem mächtigere. Nach

der ökonomiſchen Seite hin wurde ſie es durch Barosz und

bis vor kurzem ſchritt er von Sieg zu Sieg, von Erfolg zu

Erfolg. Erſt als ſich die letzten Ziele ſeiner Handelspolitik

abſolut nicht mehr verkennen ließen, als die wichtigſten gemein

ſamen Verkehrsanſtalten des Habsburger - Reiches, wie der

Lloyd und die öſterreichiſch-ungariſche Staatsbahn theils zer

trümmert, theils wie die Südbahn und die Donau-Dampf

ſchifffahrtsgeſellſchaft bedroht oder der Capitulation vor Ungarn

nahegebracht waren, als die Eiſenbahntarifpolitik des Miniſters,

als ſein Syſtem der geheimen Refactien die internationale Stel

lung der Monarchie zu bedrohen ſchien, raffte man ſich an

entſcheidenſter Stelle auf. In den letzten acht oder neun Monaten

fing er an in Wien einem Widerſtand zu begegnen, den er

früher nie gefunden hatte.

Gabriel von Barosz iſt außerhalb der Grenzen Ungarns

durch den Zonentarif, der gleich der franzöſiſchen Revolution

und der Influenza beſtimmt erſcheint, die Reiſe um die Welt

zu machen, am bekannteſten und populärſten geworden, doch

wäre es einſeitig und ungerecht, ihn nur nach dieſer einen

Leiſtung beurtheilen zu wollen. Auch gehört die Idee des

Ä ihm keineswegs an; der Gedanke, ähnlich dem

Einheits-Brief-Porto Rowland Hill's ein Einheits-Per

ſonen - Porto zu ſchaffen, iſt in England ſchon in den ſechziger

Jahren aufgetaucht und in Deutſchland durch Perrot vertreten

worden. Die Idee aufgegriffen und zur That umgeſetzt zu

haben, bleibt aber das unbeſtrittene Verdienſt des Verſtorbenen.

Das ungariſche Staatsbahnnetz hat er von 4000 auf mehr

als 7000 Kilometer erweitert, die Einnahmen aus dem Per

ſonenverkehr, die 1887 ſiebeneinhalb Millionen Gulden betrugen,

ſind 1891 auf mehr als fünfzehneinhalb Millionen geſtiegen.

Das Netz der Vicinalbahnen iſt # ihn mehr als vervier

facht worden, es umfaßt heute mehr als 3000 Kilometer.

Den Hafen von Fiume, der eine gefährliche Concurrenz für

Trieſt geworden iſt, hat er ſozuſagen geſchaffen. Er hat dort

über 10 Millionen Gulden inveſtirt, der Verkehr Fiumes aber,

der 1880 knapp 34% Millionen Gulden betrug, erreichte 1890

ſchon die Höhe von 88 Millionen. Die Verbeſſerung und

Erweiterung des Telegraphennetzes, der neue Frachtentarif auf

den Bahnen, die Unterſtützung von induſtriellen Neugründungen

– mehr als 300 Fabriken ſind in den ſechs Jahren ſeiner

Miniſterſchaft in Ungarn neu errichtet worden! – die Regu

lirung der oberen Donau und des eiſernen Thores, die Arbeiter

üÄ (nach reichsdeutſchem Muſter), die Einfüh

rung der obligatoriſchen Sonntagsruhe, die Errichtung der

Handels-Agenturen im Orient – die ganze Liſte erſchöpft noch

immer nicht den Umfang deſſen, was er geleiſtet hat. Sittlich

noch höher als alles das ſteht, daß er in einem Lande, in dem

die politiſche Corruption, wenn ſie nur wirklichen oder ver

meintlichen nationalen Intereſſen diente, faſt zur Höhe einer

Staatsinſtitution erhoben worden war, mit eiſernem Beſen den

Augiasſtall auskehrte und Ordnung zu ſchaffen und zu er

halten wußte. Es liegt eine Art von Ironie des Schickſals

darin, daß dieſer Slovake, der alle die charakteriſirenden Züge

ſeines Stammes hatte, vor allem deſſen zähe Geduld, durch

ſein Wirken der mächtigſte Propagator geworden iſt, den die

ungariſche Staatsidee gehabt hat.

Dem öſterreichiſchen Staat hat er ſchwere Wunden ge

ſchlagen und es bedurfte der vollſten Autorität der maßgebend

ſten Stelle im Reich, um ihn, als er auf dem Umweg ge

heimer Refactien und Frachtenbegünſtigungen das Syſtem der

mitteleuropäiſchen Handelsverträge zu Gunſten Ungarns zu

ſtören ſuchte, zur Ordnung zu bringen. Man kann übrigens,

ohne Prophet zu ſein, vorausſagen, daß ſein Nachfolger ſich

ſo ziemlich auf denſelben Linien bewegen wird, wie er, wenn

auch vielleicht mit weniger Feſtigkeit als er... Das wird nicht

hindern, daß öſterreichiſche Politiker auch fernerhin in kurz

ſichtiger Verblendung die Geſchäfte Ungarns beſorgen werden.

Unwillkürlich erinnert man ſich an das Wort, das Koſſuth's

Miniſter des Innern, Bartholomäus von Szemere über Wien

und die Wiener von 1848 ſchrieb: „Metternichs Regiment,“

ſagt er, „hatte die Wiener zu ſolchen politiſchen Kindern ge

macht, daß ſie einer Revolution zujauchzten, die, wenn erfolg

reich, bewirkt haben würde, daß in den Straßen Wiens Gras

gewachſen wäre.“ Wenn in den Straßen Wiens heute noch

immer kein Gras wächſt, ſo iſt das nicht die Schuld des Ver

ſtorbenen. Wenn Wien, das hinter Berlin zurückgeblieben iſt,

von der Hauptſtadt Ungarns faſt erreicht wird, ſo gebührt

hieran dem verſtorbenen ungariſchen Handelsminiſter der

größte Antheil. Als getreuer Teſtamentsexekutor Stephan

Szechenyi's hat er den wirthſchaftlichen Schwerpunkt der Mon

archie nach Oſten verrückt; die politiſchen Conſequenzen daraus

machen ſich ja heute ſchon vielfach fühlbar, doch wird der Un

befangene außerhalb Oeſterreichs allerdings zugeben müſſen, daß

Europa, als Ganzes betrachtet, darüber zu klagen nicht Grund hat.

Der Prozeß, der ſich von Gentz bis Barosz – über Bis

marck – vollzogen hat, wird im zwanzigſten Säculum ſeine

FortſetzungÄ dieſem bleibt auch das endgültig abſchlie

ßende Urtheil über deſſen Berechtigung und Verdienſt vor

behalten. Ueber das Verdienſt des gewaltigen Kämpen aber,

der ihn in unſeren Tagen ſo beſchleunigt hat, ſteht das Urtheil

wohl heute ſchon feſt. Gabriel von Barosz war ein Mann

aus einem Guß, nicht ein Mann neuer Ideen, aber der Mann

machtvoller Thaten, Ungarn hat allen Grund, um ihn zu

klagen. Es wird ihm einen Nachfolger geben, aber ihn nicht

erſetzen können, denn es hat keinen zweiten, wie er war.

«Literatur und Kunſt.

Ein neuer Gegner des Darwinismus.

Von Arthur Drews.

In die Siegerruhe unſerer Darwiniſten, die heute in der

Wiſſenſchaft den Ton angeben und die Entwickelungshypotheſe

des engliſchen Naturforſchers als eine zum mindeſten in ihrem

weſentlichen Theile unzweifelhaft „bewieſene Thatſache“ dar

ſtellen und unter die Leute zu bringen lieben, dürfte eine

Schrift recht ſtörend eindringen, welche ſich zur Aufgabe ge

macht hat, jene Anſchauung zu widerlegen und das blendende

Gewebe von Voreingenommenheiten, Trugſchlüſſen und unbe

wieſenen Behauptungen zu zerſtören, wie es unter dem Deck

mantel exakter Wiſſenſchaftlichkeit gegenwärtig über alle teleo

logiſche Naturauffaſſung glaubt triumphiren zu können und eine

ſo große Verwirrung zumal auch in Laienkreiſen angerichtet hat.

Von niemandem läßt ſich bekanntlich heute der Uneingeweihte

leichter imponiren als von dermodernen Naturwiſſenſchaft. Ueber

wältigt von der augenſcheinlichen Beweiskraft ihrer praktiſchen Er

folge, bringt er ihr auch in rein theoretiſchen Fragen eine unſchulds

volle Gläubigkeit entgegen, die hier für beide Theile um ſo ge

fährlicher wirkt, als auch die Naturwiſſenſchaft von dieſer all

gemeinen Anerkennung ſich geſchmeichelt fühlt und, um die an ſie

geknüpften Hoffnungen zu rechtfertigen, nur allzu leicht ſich

hinreißen läßt,Ä für wiſſenſchaftlich bewieſen auszu

geben, die hierauf in Wahrheit keinen Anſpruch erheben können.

Geradezu verderblich aber wird der Einfluß dieſer Wiſſenſchaft,

wenn es ſich dabei um Fragen handelt, welche den unmittelbaren

Kern des geiſtigen Lebens ſelbſt berühren, wenn die Natur
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wiſſenſchaft ſich anmaßt, über Dinge abzuurtheilen, die gänz

lich außerhalb ihres Geſichtskreiſes liegen, und für die ſie weder

die richtigen Erkenntnißmittel, noch auch das nöthige Verſtänd

niß beſitzt, wie dies mit der Entwickelungslehre und der an

ſie unmittelbar ſich anſchließenden Probleme der Fall iſt.

Nicht daß die moderne Naturwiſſenſchaft eine Entwickelung

aller Lebeweſen aus niederen Formen lehrt, ſoll ihr zum Vor

wurf gemacht werden und iſt das Gefährliche, auf das ſoeben

hingedeutet wurde, ſondern die Art und Weiſe, wie ſie dieſe

Entwickelung zu Stande gekommen ſein läßt, ihre Behauptung

der rein mechaniſchen Natur des Prozeſſes und ihre Verall

Ä und Ueberſpannung dieſer Behauptung, alles Ge

ſchehen in der Welt ſei überhaupt nur mechaniſch, weil ſie,

die Naturwiſſenſchaft, es mit dem Mechanismus allein zu thun

hat. Die verſtändnißloſe Ignorirung des teleologiſchen Faktors

auch im Naturgeſchehen, die letzten Endes nur auf einem

Mangel anÄ Bildung beruht, ihre Anmaßung,

welche darin liegt, die Geſetze des Naturgeſchehens unmittelbar

auch auf das geiſtige Leben anzuwenden und Alles in das öde

Geſichtsfeld des Materialismus einzuzwängen, das ſind die

Schattenſeiten einer Wiſſenſchaft, die hiermit unter der Menſch

heit beinahe ein größeres Unheil anrichtet, als ſie auf der

anderen Seite durch ihre praktiſchen Ergebniſſe wieder auszu

gleichen vermag.

Da kann man es denn nur mit Freuden begrüßen, wenn aus

der Mitte der Naturforſcher ſelbſt ſich ein Proteſt gegen eine der

artige „Wiſſenſchaftlichkeit“ erhebt und die Grenzen des Natur

erkennens einmalwieder klar abgeſteckt werden. Otto Hamann,

Privatdozent der Zoologie an der Univerſität Göttingen, hat

dieſe Aufgabe in ſeiner Schrift „Entwickelungslehre und

Darwinismus *) in ſehr geſchickter Weiſe gelöſt. In gemein

faßlicher Darſtellung, ſo daß auch der Naturwiſſenſchaft ferner

ſtehende Kreiſe ſich über die in Frage kommenden Probleme

unterrichten können, ſucht der Verfaſſer den Nachweis der

gänzlichen Haltloſigkeit der darwiniſtiſchen Lehren zu führen

und unter Beibehaltung ihrer berechtigten Elemente zugleich

Ä Grund für einen neuen Aufbau der Entwickelungslehre

u legen.F Die Grundvorausſetzung des Darwinismus iſt bekanntlich

die, daß ein Typus oder Thierſtamm im Stande ſei, ſich in

einen anderen zu verwandeln, daß ſämmtliche Thierſtämme

aus einem Grundtypus abſtammten, und ſomit alle durch

unzählige Zwiſchenformen verwandtſchaftlich unter einander

Ä ſeien. So ſollen zuerſt niedere Weſen die Erdober

fläche bevölkert haben, die alsdann dem höheren Typus der

Metazoen, den Würmern u. ſ. w., Platz machten; aus dieſen

ſollen wiederum die Wirbelthiere hervorgegangen ſein, um durch

die Stufenreihe der Fiſche, Amphibien, Reptilien, Vögel und

Säugethiere hierdurch die geſammte Entwickelungsreihe mit dem

Ä abzuſchließen. Der Darwinismus nimmt hier die

Paläontologie zu Hülfe, um die Thatſächlichkeit dieſer

Reihenfolge durch die verſchiedenen Geſteinsſchichten zu erhärten.

Allein, wie Hamann in überzeugender Weiſe nachweiſt, geben

uns jene Schichten durchaus keinen Anhaltspunkt weder für

die Verwandtſchaft der einzelnen Typen unter einander, noch

überhaupt für einen Fortſchritt ihrer Organiſation. Bereits

die älteſten Thierreſte führenden Schichten der kambriſchen

Formation zeigen wohl ausgebildete, dem Typus der Glieder

thiere, den Krebſen angehörige Weſen, die Trilobiten, ſowie

die auch heute noch vorkommenden Brachiopoden, und nirgends

iſt ein Uebergang zwiſchen dieſen Formen zu entdecken. Die

Freude der Darwiniſten, in jenem primitiven „Morgenweſen“

(Eozoon canadense), wie es ſich in den laurentiſchen Gneißen

von Kanada vorfand, den Beweis erbracht zu ſehen, daß in

der älteſten Formation das Leben mit der unterſten Gruppe

der Lebeweſen, den Einzelligen, begonnen habe, hat ſich leider

ebenſo als verfrüht erwieſen, wie die Hoffnungen, die der be

kannte Bathybius Haeckelii zu erwecken ſchien, indem ſich

- *) Eine kritiſche Darſtellung der modernen Entwicklungslehre und

ihrer Erklärungsverſuche mit beſonderer Berückſichtigung der Stellung des

Menſchen in der Natur. Jena, Hermann Coſtenoble.

herausgeſtellt hat, daß beide Weſen alles Andere, nur keine

Ä Bildungen ſeinen. Wie die Paläontologie lehrt,

treten die verſchiedenen Typen durchaus unvermittelt neben

einander auf, und wenn auch unter den einzelnen Ordnungen

zwar Uebergangsformen ſich finden, ſo iſt es doch durchaus

voreilig, anzunehmen, als ob Gleichheiten im Bau der einzel

nen ſogenannten Bindeglieder zugleich auch für eine Gemein

ſamkeit der Abſtammung ſprächen.

Da ſoll nun die Embryologie die Lücke ausfüllen,

indem ſie gleichſam vor unſeren Augen den Prozeß beſchreibt,

durch welchen ein Organismus die gegenwärtige Stufe ſeiner

Individualität erreicht hat. Das berühmte „biogenetiſche

Grundgeſetz“ Häckel's beſagt, daß die Keimesgeſchichte (Onto

genie) eine abgekürzte Wiederholung der Stammesgeſchichte

(Phylogenie) ſei, und daß daher aus den Entwickelungsſtufen,

die ein Embryo durchläuft, die Ahnenreihe des betreffenden

Weſens ſich erkennen laſſe. Obgleich Naturforſcher, wie K. E.

v. Baer und His, von Anfang an entſchieden gegen dieſes

Geſetz ſich ausgeſprochen haben, ſo ſpielt daſſelbe doch eine

große Rolle nicht bloß in der modernen Naturwiſſenſchaft, und

die Mehrzahl der heutigen Zoologen hält es für den Ausdruck

einer unumſtößlichen Wahrheit. Es iſt ein beſonderes Ver

dienſt von Hamann, mit dieſem Vorurtheile einmal gründlich

aufzuräumen. Eine Identität in der äußeren Form thieriſcher

Embryonen, wie Häckel ſie annimmt, exiſtirt thatſächlich nicht.

Die genauere Unterſuchung ergibt, daß die Embryonen bereits

auf früheren Stufen ihrer Entwickelung ihre Klaſſen- und

Ordnungscharaktere, ja, ſelbſt Geſchlechts- und individuelle

Unterſchiede beſitzen, wie dieſes auch gar nicht anders zu er

warten iſt, weil aus einer abſolut identiſchen Anlage die nach

herigen Unterſchiede in der Entwickelung ſich nicht erklären

ließen. Wunderlich genug ſcheint es auch um die Begründung

des biogenetiſchen Grundgeſetzes von Seiten Häckel's zu ſtehen.

Hamann wiederholt die bereits von His und Anderen ausge

ſprochenen Anklagen gegen deſſen wiſſenſchaftliches Verfahren

und beſchuldigt ihn geradezu, ſeinem darwiniſtiſchen Dogma

zu Liebe die Thatſachen Ät gefälſcht und zum Beweiſe,

daß die Eier des Menſchen, des Affen und Hundes ſich bereits

gleichen, in ſeiner „Natürlichen Schöpfungsgeſchichte“ dreimal

denſelben Holzſchnitt neben einander abgedruckt zu

haben(!) Wie dem auch ſei, Hamann hat auch noch aus ande

ren Gründen nicht ſo ganz Unrecht, wenn er ſagt: „Es iſt

die Pflicht eines Jeden, der weiß, in welchen Kreiſen die

Häckel'ſchen Bücher, ſeine Schöpfungsgeſchichte und Anthro

pogenie, geleſen werden, der weiß, daß ſie mit den Büchern

eines Büchner zuſammen, durch ihre Vermuthungen für That

ſachen ausgebende Art ein unberechenbaresÄ in dem dieſe

Worte für Wahrheit nehmenden Leſerkreis angerichtet haben,

dieſen Machwerken entgegenzutreten.“ Jedenfalls laſſen die Ver

änderungen, die das Ei bis zur ausgebildeten Form durchläuft,

einen Rückſchluß auf ſeine Ahnen nicht zu, und daher iſt

auch aus der Embryologie ein Beweis für die Abſtammung

im Sinne des Darwininismus nicht zu erbringen.

Aber vielleicht gelingt es, mit Hülfe der Morphologie

oder der Lehre von den Formen und Geſtalten der Lebeweſen

die Ableitung der einzelnen Typen von einander zu begründen?

Wenn man die ungeheuren Anſtrengungen erwägt, welche heute

die geſammte Zoologie darauf verwendet, die Phylogenie,

d. h. die Stammesgeſchichte der Lebeweſen, feſtzuſtellen, iſt

es von vornherein wenig Vertrauen erweckend, zu ſehen, wie

ſehr hier die Meinungen der einzelnen Forſcher ſich wider

ſprechen. Wenn auch bei den Wirbelloſen die Möglichkeit einer

Ableitung nicht ausgeſchloſſen iſt, ſo iſt es doch bisher noch

nicht gelungen, insbeſondere die Abſtammung der Wirbelthiere

aus niederen Weſen begreiflich zu machen, und alle Verſuche

in dieſer Richtung ſind nichts als haltloſe Phantaſien, die

gar nichts vor den Spekulationen eines Schelling und Oken

voraushaben. Es iſt, worauf ſchon Eduard von Hartmann

in ſeiner viel zu wenig gekannten Schrift über „Wahrheit und

Irrthum im Darwinismus“ hingewieſen hat, der methodo

logiſche Grundfehler der heutigen Zoologie, aus einer ideellen

Verwandtſchaft ſofort auf eine genealogiſche zu ſchließen und
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die Aehnlichkeit im Bau der Organismen ſich nur aus einer

Abſtammung derſelben von einander erklären zu können. Und

doch lehrt eine unbefangene Betrachtung, wie die lebende Sub

ſtanz, das Protoplasma, auf die gleichen Reize von außen

immer in derſelben Weiſe reagirt und daher ganz ſelbſtändig

und unabhängig von Ihresgleichen ein Organ ſich immer von

neuem in gleicher Weiſe erzeugt, ſobald nur irgendwie ein

Bedürfniß dazu vorliegt. Man denke nur an die Aehnlich

keit im Bau der Sinnesorgane, Muskeln und Exkretions

organe bei allen lebenden Weſen, wo im Entfernteſten nicht

an eine Verwandtſchaft zu glauben iſt! Indem ſomit die homo

logen Bildungen nur analoge ſind, iſt zwar eine Entwickelung,

ein Hervorgehen der höheren Lebeweſen aus niederen anzu

nehmen – zu dieſem Schluſſe zwingt uns überall die Natur

ſelbſt – jedoch iſt damit die Möglichkeit ausgeſchloſſen, jene

Homologie zum Beweiſe für eineÄ zu nehmen und

einen Typus direct aus dem anderen abzuleiten. Was insbe

ſondere die Wirbelthiere anbetrifft, ſo iſt nichts im Wege,

die Ordnungen der Raubthiere, Nagethiere, Hufthiere, Affen

u. ſ. w. als neben einander erj Ausſtrahlungen ge

wiſſer Wirbelthier-Grundformen anzuſehen, aber es iſt gar

kein Grund vorhanden, dieſelben auseinander hervorgehen zu

laſſen. Es iſt vor allem durchaus unzuläſſig, wie es unter

den Naturforſchern heute üblich iſt, die Grenzen zwiſchen

Menſch und Thier nach Möglichkeit zu verwiſchen und mit

tendenziöſer Ignorirung aller fundamentalen Unterſchiede den

Menſchen, wenn nicht von einem lebenden Affen, ſo doch von

einer ausgeſtorbenen Affenart abſtammen zu laſſen. Dieſe

Annahme erklärt nichts, weil der Affe, dem die Möglichkeit

innewohnte, ſich zum Menſchen fortzubilden, von allen bekannten

Affenarten ſich doch prinzipiell unterſcheiden mußte. Sie iſt

aber auch durch keine einzige Thatſache zu begründen und daher

nichts weniger als ein wiſſenſchaftliches Reſultat. Vielmehr

wie die heutigen Typen der Wirbelthiere und Wirbelloſen nur

als die auf verſchiedenen Entwickelungsſtufen ſtehen gebliebenen

Differenzirungen einfachſter Grundformen anzuſehen ſind, ſo

können auch dem Menſchen nicht Grundformen, die einer

Ordnung, wie die Affen es ſind, das Daſein gegeben haben,

ſondern der Menſch verdankt ſeinen Urſprung ſolchen Formen,

die, einem Drang ihres Innern gehorchend, nicht einem beſonde

ren Kreis von Lebensbedingungen ſich anpaßten, nicht zufrieden

waren mit der erreichten Höhe ihrer Organiſation. Die Vor

fahrenkette des Menſchen iſt alſo ſtreng von der thieriſchen ge

ſchieden, wenngleich ſie mit ihr in enger Berührung ſtehen

mag. Und zwar hat ſich die Umbildung jener Grundformen

vom Allgemeinen zum Speziellen nicht, wie der Darwinismus

annimmt, in unendlich langen Zwiſchenräumen und allmählich

vollzogen, ſondern raſch, ſtufenweiſe haben Perioden einer

ſchnelleren Auswirkung von Typen abgewechſelt mit ſolchen,

in denen ein Stillſtand oder eine geringere Entwickelungsfähig

keit herrſchte. Dieſe Theorie der „heterogenen Zeugung“, zu

der ſich im Gegenſatze zur „Transmutationstheorie“ des Dar

winismus oder der Theorie der Umwandlung durch kleinſte

Abänderungen auch die Naturforſcher v. Bär, Köllicker, Nägeli,

Snell, Aſkenaſy, ſowie die Philoſophen Fechner, Albert Lange

und v. Hartmann bekennen, wird auch direct durch eine ganze

Reihe von Thatſachen aus der Beobachtung beſtätigt. Erwägt

man die Angepaßtheit aller ſo entſtandenen Formen an ihre

neuen Lebensbedingungen und die plötzlich vorhandene Zweck

mäßigkeit ihres geſammten Organismus, wie ſich dieſelbe z. B.

beim Uebergange der Waſſerthiere zu Landthieren zeigt, ſo j
man nothwendig zu der Ueberzeugung, daß hier ganz andere

Faktoren mit im Spiele ſein müſſen, als bloßerÄ und

Ungefähr, daß eine ſolche Zweckmäßigkeit nur denkbar iſt, auf

Grund von innen herauswirkender Bildungsgeſetze und über

ſchreitet damit unmittelbar die Grenzen, welche der Darwinis

mus dem Naturgeſchehen ſetzt.

In ſeiner directen Kritik der darwiniſtiſchen Lehren ſtimmt

Hamann vollkommen mit v. Hartmann überein. Schon die Grund

vorausſetzung des Darwinismus, auf welcher ſeine ganze mecha

niſche Entwickelungstheorie beruht, dieAnnahme einer unbeſchränk

ten Variabilität der Lebeweſen, ſteht zu den Thatſachen durchaus

im Widerſpruch. Nie und nirgends findet ſich ein Beweis

dafür in der Natur, daß die Lebeweſen ſchrankenlos nach allen

Seiten hin ſich verändern, ſondern überall halten ſich die Ab

weichungen von der Grundform in ganz beſtimmten Grenzen

und finden nach ganz beſtimmten Richtungen hin ſtatt, die

deutlich einen zu Grunde ligenden Plan erkennen laſſen. Aber

auch der Kampf um's Daſein, der die Ausleſe der beſt

organiſirten Lebeweſen bewirken und dadurch die Geſammtent

wickelung bedingen ſoll, iſt gänzlich unfähig, die ihm von

Darwin zugeſchriebenen Aufgaben zu erfüllen. Er kann wohl

die Degeneration der Arten verhindern, aber niemals die

Hervorbringung neuer, vollkommenerer Arten bewirken, nicht

bloß deshalb, weil er nur auf die einem Weſen nützlichen Organe

Anwendung findet und die ganze ungeheure Anzahl derjenigen

individuellen Abweichungen gar nicht berührt, die für die Er

haltung eines Weſens unmittelbar nichts beitragen, ſondern

auch weil die Vererbung, die jene Abweichungen befeſtigen

könnte, thatſächlich den Umfang gar nicht beſitzt, welchen Darwin

ihr zuſchreibt. Weder vererben ſich die individuellen Ab

weichungen in der Regel, noch bleiben ſie, wenn ſie über eine

beſtimmte Grenze hinausgehen, conſtant, ſondern verſchwinden

in der nächſten Generation ſchon wieder. Und ſelbſt was die

nützlichen Aenderungen anbetrifft, ſo wäre die irgend welchen

neuen Lebensbedingungen nicht gewachſene Form, ehe jene Ab

weichungen befeſtigt wären, längſt untergegangen, wenn nicht

außer der von Darwin ſogenannten Anpaſſung noch andere

Faktoren eingreifen würden, und plötzlich eine durchgreifende

morphologiſche Umänderung einträte. Davon hat Darwin

auch ſelbſt eine Ahnung, denn anders iſt die Aufſtellung der

Hülfsprinzipien nicht zu verſtehen, die überall da, wo die

Zuchtwahl im Kampf um's Daſein nichts leiſten kann, ein

ſpringen müſſen, wie vor Allem die geſchlechtliche Aus

wahl und die ſogenannte Correlation des Wachsthums. Wenn

ſchon die Schönheit und charakteriſtiſche Geſtaltung der Lebe

weſen, die Sexualcharaktere u. ſ. w. aus der erſteren nicht zu

erklären ſind, wie Darwin dies ſpäter auch ſelbſt eingeſtanden

hat, ſo iſt die Correlation, d. h. die Thatſache, daß,Ä ein

Organ abändert, auch andere abändern, und zwar in zielbe

wußter Richtung, ſodaß ſofort die alte Harmonie wieder her

geſtellt iſt, eine ſo unzweifelhafte Widerlegung der Annahme,

der Organismus ſei nur „ein moſaikartig zuſammengeſetztes

Aggregat von Merkmalen“, und ein ſo ſicherer Beweis für

ein in ihm ſelbſt liegendes teleologiſches, wenn auch un

bewußt wirkendes Bildungsprinzip, daß nur blinder

Parteifanatismus und unwiſſenſchaftliche Voreingenommenheit

ſich gegen dieſe Annahme ſträuben und in der Entwickelung

nichts weiter ſehen kann als nur ein Walten rein mechaniſcher

Naturgeſetze.

Die Darwin'ſche Lehre von der natürlichen Ausleſe iſt gar

keine rein mechaniſche Theorie, weil allen Prinzipien

teleologiſche Faktoren zu Grunde liegen, die ſie nur in ten

denziöſer Weiſe zu verhüllen beſtrebt iſt. Mit dieſem Einge

ſtändniß hört die Veranlaſſung auf, ſich eigenſinnig auf ſie

zu verſteifen, wie dies heute Mode iſt, und erſcheint es geboten,

die Entwickelungslehre vom Darwinismus abzulöſen, der ſein

ungeheures Anſehen in der Wiſſenſchaft nur dem Umſtande ver

dankt, daß er die Thatſachen ſcheinbar auf mechaniſche Weiſe

erklärt und damit der materialiſtiſchen Denkweiſe unſerer Zeit

entgegenkommt. Wie ſehr der Haß gegen die Teleologie heute

die Wiſſenſchaft beherrſcht, geht daraus hervor, daß j ein

Helmholtz ſich öffentlich für Darwin erklärt hat, weil es dieſem

gelungen ſei, zu zeigen, wie Zweckmäßigkeit der Bildung in

den Organismen ohne jede Einmiſchung von Intelligenz, allein

durch das blinde Walten eines Naturgeſetzes entſtehen könne.

Es iſt aber wirklich an der Zeit, endlich einzuſehen, wie gänz

lich ungenügend die materialiſtiſche Erklärung des Weltganzen

iſt, und ſich ehrlich zu geſtehen, daß es bisher noch nicht ge

lungen iſt, auch nur die einfachſte Lebenserſcheinung auf rein

Äe, chemiſche und phyſikaliſche Kräfte zurückzuführen.

Wer daran noch zweifeln ſollte, der leſe nur das erſte Kapitel

von des vortrefflichen Bunge „Lehrbuch der phyſiologiſchen

Chemie“, eines der wenigen Forſcher, der ſich ſeine Unbe
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fangenheit zu wahren gewußt hat und ſo aufrichtig iſt, kein

# aus der gänzlichen Ohnmacht der Wiſſenſchaft in Rück

icht auf die mechaniſtiſche Erklärungsweiſe zu machen.

Es iſt dem Naturforſcher Hamann nicht genug an

zurechnen, daß er den MuthÄ hat, mit dieſer Geſinnungs

art ebenfalls nicht zurückzuhalten und offen einem der verhäng

nißvollſten Modevorurtheile der Zeit entgegen zu treten, welche

ſoviel ſichÄ auf ihren Mechanismus einbildet. „Welcher

Nutzen wird denn auch dadurch erreicht, daß man immer von

neuem verkündet, der organiſche Prozeß ſei in nichts unter

Ä von dem unorganiſchen Geſchehen? Wenn die wiſſen

ſchaftlicheren Forſcher erklären, zur Zeit ſei das Leben zwar

noch ein Geheimniß, aber dereinſt werde es ſich als

mechaniſches Geſchehen herausſtellen, ſo iſt das wohl um

etwas beſſer, aber nicht um viel. Denn, wo wir ſelbſt in

Chemie und Phyſik noch ſo ſehr im Dunkel uns befinden, da

übertreibe man doch nicht unſer Wiſſen vom Leben, ſondern

erkenne die Grenzen an, die unſerer Erkenntniß geſteckt ſind,

und die wir nicht überſchreiten können. Vor allem aber lehre

man nicht vom Katheder herab, daß die Lebenserſcheinungen

erklärbar ſeien!“ Womit aber Hamann in den Kreiſen der

jüngeren Naturforſcher heute geradezu einzig daſteht, das iſt

ſeine klare Einſicht in dieſe Grenzen ſeiner Wiſſenſchaft und ſeine

Berufung auf die Philoſophie, die – wenn irgend etwas –

allein im Stande iſt, uns über jene Grenzen hinauszuführen

und unſer Spezialwiſſen durch eine Weltanſchauung zu ver

vollſtändigen. Da iſt nichts von jener bornirten Anmaßung,

wie ſie heute gerade in Naturforſcherkreiſen üblich iſt und von

hier aus leider auch in immer weitere Schichten dringt, jenem

unreifen Dünkel, welcher ſich herausnimmt, mit der Ueberlegen

heitsmiene der ſogenannten wiſſenſchaftlichen „Exaktheit“ mit

leidig auf die Spekulation herabzublicken und über Syſteme

ein Urtheil zu fällen, die ſie beſten Falls nur aus dem „kleinen

Schwegler“ kennt. Ä iſt ein durchaus philoſophiſcher

Kopf, denn nur ein ſolcher iſt im Stande, ſich zu der Einſicht

zu erheben, daß es eine Umkehrung des wahren Verhältniſſes

der Dinge iſt, die geiſtigen Vorgänge aus materiellen begreifen
zu wollen. „Das phyſiſche, das chemiſche Geſchehen Ä Uns

unbekannter als das pſychiſche. Die Aeußerungen der lebenden

Subſtanz ſind dem inneren Sinn der Selbſtbeobachtung zu

änglich, die der unbelebten nur unſeren äußeren Sinnen. Der

Ä den unſere Erklärungsverſuche gehen müſſen, iſt alſo der,

daß wir, von der Innenwelt, dem Bekannten ausgehen, um

das Unbekannte zu erklären, die Außenwelt, wie es Bunge

ausdrückt; die Außenwelt können wir nur dann hoffen, zu

erkennen, wenn wir über unſere Innenwelt, kraft der Äs
beobachtung der Vorgänge unſeres Organismus, die uns der

innere Sinn durch Beobachtung der Zuſtände der eigenen

Empfindung und des Bewußtſeins erſchließt, uns unterrichtet

haben.“ Wer das eingeſehen hat, der iſt ein für alle Mal

Ä alle materialiſtiſchen Ausſchreitungen geſchützt, und alle

nſtrengungen der Naturforſcher, das Leben auf rein mecha

niſche Weiſe zu erklären, können ihm nur mehr ein Lächeln

abgewinnen. „So lange jedes Lehrbuch der Phyſiologie noch

verkündet, daß die Lebenserſcheinungen mechaniſch erklärt werden

müßten, daß das ſogar das Ziel der Phyſiologie ſei, iſt für die

Erforſchung der Lebenserſcheinungen von dieſer Seite her nichts

Ä hoffen. Wenn erſt die Meinung der Bunge, Mach und Anderer

urchgedrungen iſt, daß man bei der Selbſtbeobachtung der

ſeeliſchen Eigenſchaften unſeres Ichs zu beginnen habe, dann wird

auch von dem Gebiete, das jetzt nothgedrungen der Philoſophie

allein zufällt, ein Theil der Naturwiſſenſchaft zurückgegeben ſein.

Die Pſychophyſik, die zur Zeit ebenfalls als letztes Ziel die

mechaniſche Erklärung ſich geſetzt hat, muß erſt in ihrem Be

ginnen ſelbſt dieÄ erkennen, auf dieſem Wege zur

Erkenntniß fortzuſchreiten. Wie ſie jetzt ſich zeigt, berühren

ihreÄ die letzten Gründe alles Geſchehens

überhaupt nicht.“

Aber Ä mehr! Hamann vertheidigt als Naturforſcher

nicht bloß die Hoheitrechte der Philoſophie gegenüber der Natur

wiſſenſchaft, ſondern er nimmt auch die Religion gegen die

tölpelhaften Angriffe in Schutz, die ihr von Seiten der letzteren

gemacht zu werden pflegen, und was das heißen will, kann

nur derjenige beurtheilen, der da weiß, welche Stimmung in

Naturforſcherkreiſen heute faſt durchweg der Religion gegenüber

herrſcht. Mit Recht ruft er ſeinen Kollegen zu: „Den Vor

wurf, daß dies Gebiet zu berühren nicht meine Sache ſei,

weiſe ich zurück. Nachdem von Naturforſchern wahre Orgien

in der Verſpottung der Religion gefeiert worden ſind, iſt es

Pflicht eines jeden anders Denkenden, ſeine Meinung auszu

ſprechen, vor Allem aber den Wahnwitz zu beſeitigen, daß in

der Wiſſenſchaft es ſich nur um Wiſſen, in der Religion nur

um Glauben handle.“ Die hämiſche Herabſetzung der Religion

als ſolcher, in der nicht zum wenigſten gerade die Jenenſer

Schule ſchier Unglaubliches geleiſtet und eine traurige Berühmt

heit ſich erworben hat, iſt einer der häßlichſten Auswüchſe

der modernen Naturwiſſenſchaft, ſie vor allem hat mit dazu

beigetragen, unſere Bildung zu trivialiſiren und die Zügel

loſigkeit der Maſſen zu beſchleunigen, die heute geradezu eine

Gefahr für die Cultur zu werden beginnt. Um ſo anerkennens

werther iſt die Offenheit und Energie, mit welcher ſich Hamann

gegen dieſes Product des wiſſenſchaftlichen Hochmuthes richtet

ſelbſt auf die Gefahr hin, von ſeinen Kollegen dafür in Acht

und Bann gethan zu werden. Wer heute die Teleologie in

Schutz nimmt und die ſelbſtverſtändliche Wahrheit verkündigt,

daß Mechanismus und Teleologie ſich keineswegs aus

ſchließen, ſondern ſich gegenſeitig bedingen, für den hat man

ja ſtets den bequemen Vorwurf der Unwiſſenſchaftlichkeit in

Bereitſchaft; wer als Naturforſcher aber gar für die Religion

ſich in das Zeug wirft, der kann ſicher ſein, von den Seinigen

als ein Unikum angeſtaunt und von ihnen vorläufig nicht ernſt

genommen zu werden, und es gehört ſchon ein gut Theil Muth

und eine wahrhaft philoſophiſche Denkart dazu, um ſich dadurch

in ſeiner Handlungsweiſe nicht irre machen zu laſſen. Seien

wir froh, daß es noch immer ſolche gibt, welche dieſe Eigen

ſchaften beſitzen, und hoffen wir, daß die Schrift gegen den

Darwinismus von Hamann nicht der einzige Proteſt gegen den

Zwang einer wiſſenſchaftlichen Mode bleiben, ſondern nur der

Vorbote einer allgemeinen Sinnesänderung in der Wiſſen

ſchaft überhaupt ſein wird, die es ſatt hat, ſich noch länger

am Bande des Materialismus gängeln zu laſſen.

Friedrich Stoltze.*)

Von Leopold von Sacher-Maſoch.

Die politiſche Kleinſtaaterei ſind wir halbwegs los ge

worden, die literariſche iſt uns geblieben. Nur ſo iſt es denk

bar, daß man einerſeits in Deutſchland über Mangel an neuen

Talenten klagt, andererſeits ganz bedeutende Dichter exiſtiren,

von denen man wenig oder nichts weiß. Nur ſo war es

möglich, daß in Berlin eine Anzahl junger Leute, von deren

Werken das Publikum nichtsÄ will, mit der Beſcheiden

heit des Goethe'ſchen Baccalaureus wenigſtens ihre Namen

unſerem GedächtnißÄ verſteht, während hoch oben

im patriarchaliſchen Mecklenburg bis in die ſechziger Jahre

hinein ein bedeutender Autor wie Fritz Reuter ſo gut wie un

bekannt bleiben und im Herzen Deutſchlands, in Frankfurt

am Main, bis in die ſechziger Jahre ein echter Dichter und

Humoriſt wie Friedrich Stoltze leben und fröhlich ſchaffen

konnte, ohne daß man im großen deutſchen Vaterlande auch

nur ſeinen Namen kannte.

Und wahrlich, inÄ Stoltze iſt nicht nur mehr

poetiſches Genie als in allen dieſen jungen Schreihälſen, wenn

man ſie zuſammen in einen Mörſer ſtampfen wollte, in ihm

iſt auch mehr Wahrheit und mehr Natur als in dieſer ganzen

Sippe der „Jungen und Jüngſten“, die von Wahrheit ſprechen,

*) Geſammelte Werke von Friedr. Stoltze. Vier Bände,

furt a. M., Heinrich Keller.
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um ihre manierirte Geſpreiztheit und neueſtens von Moral, um

ihre Paſſion für den Schmutz zu beſchönigen.

Während ſie mit Wolluſt im Schlamme wühlen, erhob

ſich Stoltze über die Leiden dieſer Welt und ſeines Vaterlandes

mit Hülfe des Humors.

Friedrich Stoltze wurde am 21. November 1816 in Frank

furt a. M. im Gaſthaus „zum Rebſtock“ geboren, wo ſein

Vater Gaſtwirth war. Im Nebenzimmer ſaß ſein Großvater

und ſang aus einem Frankfurter Geſangbuche: „Wie ſoll ich

Dich empfangen und wie begegnen Dir.“ Die alte Gritchen,

die Haushälterin im „Rebſtock“, unterbrach den alten frommen

Herrn und ſagte: „Herr Rottmann, ſo höflich als möglich.“

Friedrich Stoltze bekam von Seiten ſeines Vaters ebenſo

wie ſeine ältere Schweſter Annette eine gute Erziehung. Zu

ſeinen Lehrern gehörte auch Docter Textor, der Neffe Goethe's,

doch ſein Vater hatte es ſich in den Kopf geſetzt, einen Kauf

mann aus ihm zu machen. Wahrſcheinlich ſchwebte ihm ein

chriſtlicher Rothſchild vor, doch unſerem Dichter behagte es

Ä und gar nicht im Comptoir und er beging mit ſeinem

amaligen Kollegen. Hendrichs, dem ſpäteren berühmten Schau

ſpieler, allerhand tolle Streiche. Die Stimmung jener Tage

hat er in einer ſeiner köſtlichſten Humoresken unter dem Titel:

„Die Kapp“ niedergelegt, nur daß er aus dem unglücklichen

Kaufmannslehrling einen Juden gemacht hat:

Der David ſollt' e Kaufmann wern,

Es dhat em net behage;

Sei Vatter awwer, der Tyrann,

Der ſprach: „Du werſcht e Hannelsmann?

Merr werrd Dich ääch noch frage!“

Und wenn es am Schluſſe heißt, nachdem David durch

ſeine Streiche es erreicht hat, daß ihn die Gebrüder Lärme

ſchläger an die Luft geſetzt haben: „Un der David is gelääfe

komme nach Haus in der größte Vergnüge und hat geſacht:

»Se hawwe merr fortgejagt!« hat er geſacht. »Derf ich jetz

noch net ſtudire?«“

Und der David hat ſtudirt un is warn e großer Ge

lehrter! ſo kann man den Schlußſatz variiren und kann ſagen:

„Un der Friedrich hat ſtudirt und is warn e großer Dichter!“

Das Haus, in dem Stoltze ſeine Lehrlingszeit zubrachte,

war Eigenthum des Geheimraths von Willemer, des Freundes

Goethe's.

Frau Marianna von Willemer, welche den unglücklichen

Lehrling ihr Lied: „Ach, um Deine ſanften Schwingen, Weſt,

wie ſehr ich Dich beneide“, ſingen hörte, gab ihm den Rath,

einfach durchzugehen, aber dazu war Stoltze denn doch ein

allzu gehorſamer Sohn. Statt ſeiner ging ſein Vater, wel

cher am 6. November 1833 ſtarb. Nun war Stoltze frei. Er

ſetzte ſeine Studien bei Dr. Textor fort und begann ſich heim

lich den Muſen # weihen. In dieſe Zeit fällt ſein Verkehr

mit dem unglücklichen Dichter Grabbe, welcher damals in

Frankfurt wohnte.

Zur Zeit, als ſein Vater im „Rebſtock“ das Scepter führte,

war hier das Aſyl aller politiſch Verfolgten. Auch die un

Ä Polen, welche nach der Revolution im Jahre 1831

urch Frankfurt kamen, fanden hier gaſtliche Aufnahme. Hier

wurde Abend für Abend von den deutſchen Leiden geſprochen

und der Traum von einem einigen freien Deutſchland aus

geſponnen. Verbotene Schriften gingen von Ä zu Hand

und Freiheitslieder wurden geſungen. Hier wurde dem jungen

Stolze ſeine großdeutſche Geſinnung und ſeine Liebe zur Frei

heit eingeimpft.

In einer köſtlichen humoriſtiſchen Erzählung: „Der rothe

Schornſteinfeger“ ſchildert er ein locales Ereigniß jener Tage,

in dem ſich jedoch die ganze damalige deutſche Miſere ſpiegelt.

„Seine Schweſter Annette, ein ſchönes, gebildetes, ſchwär

meriſches Mädchen, eiferte Stoltze zu ſeinen erſten poetiſchen

Verſuchen an und beſtärkte ihn in Ä freiheitlichen Geſin

wungen. Sie ſelbſt betheiligte ſich an dem Verſuch, jene

Studenten zu befreien, welche am 3. April 1833 die Frank

furter Hauptwache erſtürmt hatten, und wurde in Folge deſſen

gerichtlich verfolgt. Als Annette ſeinem Vater bald in das

Grab folgte, wurde es Stoltze ſchwül in Frankfurt a. M.

Auch mußte er ſich nach einer Lebensſtellung umthun, denn

was er von ſeinem Vater geerbt hatte, war nicht viel. Er

begab ſich zunächſt nach Paris, wo er Beranger beſuchte und

dann nach Lyon, wo er 1838 ſein „Lied der Deutſchen“ dich

tete, das von Mendelsſohn componirt wurde. Nach Frankfurt

zurückgekehrt, gab er im Jahre 1841 ſein erſtes Bändchen Ge

dichte heraus, das den reichen Frankfurter Marquard Sauffer

held zu ſeinem Gönner machte. Dieſer Mäcen beſchäftigte

ihn erſt einige Zeit als Hauslehrer, und da Stoltze päda

gogiſche Talente verrieth, ſendete er ihn zu Fröbel nach Keil

Ä in Thüringen, um das Syſtem der Kinder

gärten zu ſtudiren. Dort verkehrte Stoltze viel mit Ludwig

Storch, Ludwig Bechſtein und anderen intereſſanten Perſön

lichkeiten jener Tage, aber ein Pädagog wurde er ebenſo wenig,

als ein Kaufmann. Nach Frankfurt zurückgekehrt, war er

einige Zeit Vorleſer bei dem alten Amſchel Rothſchild.

Im Jahre 1849 kämpfte er in der Pfalz und im ſelben

Jahre vermählte er ſich mit Marie Meſſenzehl, mit der er in

glücklichſter Ehe lebte. Er ſelbſt ſagt in der kleinen Selbſt

biographie, welche er im „humoriſtiſchen Deutſchland“ ver

öffentlicht hat: „Es war mir auch ein guter Engel in Trübſal

und Noth zur Seite, meine unvergeßliche Mary.“ Er be

gründete jetzt ſeine „Krebbel-Zeitung“ im Frankfurter Dialekt,

welche in ihrer beſten Zeit in dreißigtauſend Exemplaren er

ſchien. Er kritiſirte in derſelben frank und frei Frankfurter

und allgemeine deutſche Verhältniſſe und errang einen beiſpiel

loſen Erfolg. Dafür regnete es aber auch in den benachbarten

Staaten Naſſau, Heſſen und insbeſondere Kurheſſen Verhaft

befehle und Steckbriefe gegen ihn. Es gab eine Zeit, wo

Stoltze gar nicht aus Frankfurt heraus konnte. In dem nahen

Bade Königſtein, wo er ſich einmal mitten im Winter zur

Waſſerkur befand, wurde er nur durch die Energie ſeiner Frau

und ſeiner Freunde auf die luſtigſte Art durch eine roman

tiſche Flucht vor der Verhaftung gerettet. Er ſelbſt ſchildert

dieſe Epiſode ungemein draſtiſch in ſeiner humoriſtiſchen Er

zählung: „Die Flucht von Königſtein.“

Die Schillerfeier 1859 gab Stoltze Gelegenheit, ſeine groß

deutſche Geſinnung auf das herrlichſte zu bethätigen. Sein

Gedicht: „Zu Schiller's hundertjährigem Geburtstag" in Frank

furter Mundart gehört zu dem Schönſten, was der Frank

furter Poet geſchaffen und wohl iſt Schiller niemals naiver,

herzlicher und ergreifender beſungen worden als in dieſem Ge

legenheitsgedicht:

„Du haſt derr dribb, in de drei Rinner*),

Wohl in de achtz'ger Jahrn logirt,

Doch von der Sprach der Landeskinner,

Da haſt De gar nix profedirt;

Denn 's is in alle Deine Werke,

So ſchee ſe ſin, ſo hoch und hehr,

Dorchaus ääch gar nix ze bemerke,

Was ergend Sachſehäuſ'riſch wär.

No, 's war die Zeit ze korz geweſe,

Un ſo was will verſtanne ſei,

Unis ze ſchreiwe un zu leſe

So ſchwer wie Griechiſch un Ladei!

Doch Stoffche“) dhatſt de ſicher roppe!

Wie hat's geſchmeckt? Gell aagenehm ?

Ja, 's is e wahrer Göttertroppe

So Reweblut von Aeppelbääm!

Es war der ääch der Weize dheier,

Dei ganz Vermöge war dei Lied;

Doch häſt de for dei goldern Leier

Im Pandhaus noch kään Batze kriecht;

Dann iwwerfliſſige Monete,

Die haſt de grad net mitgebracht;

Die Kinnerkrankheit der Poete

Hat ääch der Schiller dorchgemacht.

*) Rinder.

**) Apfelwein.
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Un als de derr haſt miſſe flichte

Von Stugart bis in unſer Stadt,

Da haſt de ſicher mehr Gedichte

Im Koffer als baar Geld gehat.

Haſt gar von Darmſtadt lääfe miſſe

Per pedes dorch die Sonneglut.

Ach, dhet ich nor de Plätzi wiſſe,

Wo de in unſerm Wald geruht!

Des Plätzi, wo de haſt dei matte,

Dei miede Glidder ausgeſtreckt;

De heil'ge Baam, der mit ſeim Schatte

Hat unſern Schiller zugedeckt!

Da dhet merr mich im Zuck, im große,

Wohl net bei deiner Feier ſeh,

Doch mit em Körbche junger Roſe

Dhet ich im Wald im Stille geh.

Undhet mei Feier da verbringe –

Doch halte dhet ich derr kää Redd,

Doch was ich denke, dhet und ſinge,

Käm in die „Krebbelzeidung“ net.

Ich kann mer faſt des Plätzi denke,

Der Wald hat ſelbſt geſchmickt de Ort:

Es is am Weg un Sommer'ſch henke

So viele wilde Roſe dort.

Un als de biſt von Darmſtadt komme,

Zogſt klanglos de dorch's Affedohr,

Und 's hat von dir Notiz genomme

Allääns des Fremdeblättche nor,

Un als de tratſt, e aarmer Dichter,

In's Werthshaus, grad net ſehr beherzt,

Da ſein wohl ääch mit hunnert Lichter

Die Hausknecht net erausgeſterzt.

Doch's hawe ſich gewendt die Zeite,

Und's Werthshaus, wo de haſt logirt,

Deß werrd derr jetz von alle Seite

Mit dauſend Lichter illmenirt.

Un der de damals biſt ſo trocke

Dorch's Affedohr ereigerickt,

Dir läut' merr jetz mit alle Glocke,

Un feſtlich is die Stadt geſchmickt.

Un Frankfort deß begeht dei Feier

Mit Uffzick un Begeiſterung;

Mir liewe ſchon die alte Leier,

Warum net dei, die ewig jung?“

Im Jahre 1860 gab Stoltze mit ſeinem Freunde Schalk,

der ein trefflicher Zeichner war, die „Frankfurter Latern“ her

aus. In derſelben nahm er energiſch gegen Preußens damalige

kleindeutſche Politik Partei und mußte deshalb im Jahre 1866

nach der Schweiz flüchten. Nachdem die Amneſtie erlaſſen

worden war, kehrte er zurück. Es gelang ihm aber erſt im

Jahre 1872 wieder, die Schwierigkeiten, welche der Fortſetzung

ſeines Journals entgegenſtanden, zu überwinden. Im Jahre

1884 verlor er ſeine Frau, was dem gemüthvollen Mann un

gemein nahe ging. Wahrhaft rührend ſind die Worte, welche

er der treuen Gefährtin damals nachrief:

„So iſt es endlich mir gelungen,

Nach langer Zeit mit Lied und Reim,

So hab' ich endlich mir erſungen

Für dich und mich ein eigen Heim;

Zwei Kämmerchen, getreu erwogen,

Zwar klein, doch bei einander dicht,

Du biſt in dein's ſchon eingezogen,

Ich komme, ich verlaß' dich nicht.“

Daß Stoltze der populärſte Mann in Frankfurt war,

zeigte ſich insbeſondere, als am 21. November 1886 ſein ſieb

zigſter Geburtstag unter Betheiligung der ganzen Stadt ge

feiert wurde. Er ſtarb allgemein geliebt und allgemein be

Ä am 28. März 1891, vollkommen rüſtig und geiſtes

riſch.

Seine Werke erſchienen zuerſt geſammelt im Jahre 1862

in drei Bänden. Im Jahre 1880 gab er eine Auswahl ſeiner

Gedichte in einem Bande heraus, von der heute bereits die

vierzehnte Auflage vorliegt. Alle dieſe Ausgaben waren jedoch

zu theuer, um einen großen Leſerkreis außerhalb Frank

furts zu erwerben. Jetzt Ä die Verlagshandlung H. Keller

die glückliche Idee gehabt, eine billige Geſammtausgabe ſeiner

Werke in vier Bänden herauszugeben, welche auch einzeln be

zogen werden können.

Wenn man der Mehrzahl deutſcher Autoren und Dichter

der Nach-Goethe'ſchen Zeit mit Recht den Vorwurf macht, daß

ſie in einer imaginären Welt leben, daß ihre Schöpfungen

nicht in dem geſunden Boden ihres Volksthums wurzeln, ſo

war Stoltze ſo recht aus ſeiner vaterländiſchen Erde heraus

gewachſen. Er liebte Frankfurt über Alles. Wie köſtlich

ſpricht er ſich ſelbſt aus:

„Es is kää Stadt uf der weite Welt,

Die ſo mer wie mei Frankfort gefällt,

Un es will mer net in mei Kopp enei:

Wie kann nor e Menſch net von Frankfort ſei!“

Aber gerade aus dieſem engen Kreis heraus ſchuf Stoltze

das Größte. Der Dichter muß den Lebensboden, aus dem

er ſchöpft, nicht nur kennen, er muß ihn lieben, ganz mit

demſelben verwachſen ſein. Dann nur werden ſeine Dichtungen

jene geſunde Wahrheit, jenen heimathlichen Erdgeruch an ſich

haben, der ſie gerade erſt recht allgemein menſchlich erſcheinen

läßt. Ja, weil Stoltze ein ſo guter Frankfurter war, war er

auch ein guter Deutſcher und mit vollem Ernſte ein Bürger

dieſer Welt. Unerſchrocken kämpfte er für Fortſchritt und Frei

heit bis an das Ende ſeiner Tage, wie es in ſeinemÄ

ſchaarerlied („Bivouak zuÄÄÄ heißt:

„Ich trag' das Freiſoldatenkleid

Und nehm' nicht Fürſtenſold.

Hab' abgelegt den Fahneneid

Auf's Banner Schwar-Roth-Gold.

Ich fühl's im tiefſten Herzensgrund:

Einſt bricht ein Tag herein:

Wo von den Alpen bis zum Sund

Ein freies Volk wird ſein!“

So dachte, fühlte und handelte er jeder Zeit. Als Menſch

beſcheiden mit einem wahrhaft kindlichen Gemüth, beſaß er

jenen wahrhaft männlichen Charakter, der es weder verſteht,

Schätze aufzuſammeln, noch ſich höhere Gunſt zu erſchmeicheln.

Er wurde niemals reich, im Gegentheil hatte er oft mit Noth

zu kämpfen, dafür konnte er aber auch am Ende ſeiner Tage

ſagen, daß er niemals ſeine Feder verkauft hatte, und wie er

als Ehrenmann gelebt hatte, als Ehrenmann hinüber ging.

Er war ein echter Dichter und ein echter Humoriſt, ſchon weil

er eine ungleich höhere Natur war, freier, weitblickender als

ſein norddeutſcher Bruder Fritz Reuter. Sein Humor war

jener echte, welcher aus einer ernſten Weltanſchauung entſpringt

und aus dem Herzen kommt. Deshalb ſind auch ſeine jüdiſchen

Humoresken nach keiner Richtung hin verletzend und machen

den Juden ſelbſt den größten Spaß.

Zu den köſtlichſten humoriſtiſchen Gedichten Stoltze's in

Frankfurter Mundart gehören: „Flörsheim's wilde, verwegene

A)acht“ – „Friedrichsdorfer Franzöſiſch“ – „Emein unglick

liche Familjevatter, der nor verrzeh Döchter hat“:

„Verrzeh Döchter is e Sege,

Verrzeh Döchter is e Wonn!

Verrzeh Barblee for den Rege!

Verrzeh Schermcher for die Sonn!

Verrzeh Regenmäntel detto!

VerrzehPaar Galloſche netto!

Achtundzwanzig Gummiſchuh! –

Himmel gieß un regen zu!“

Unter ſeinen jüdiſchen Humoresken ſind insbeſondere „Der

Prophet Jonas“ – „Levi un Rebekkche“ – „Brendelche

Schnud“ von unwiderſtehlicher Komik. Seit Jahren iſt Stoltze

weit über die Grenze Frankfurts hinaus bekannt geworden,

aber noch immer viel zu wenig. Unter allen Dialektdichtern
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hat er den Vorzug, ſeinen Dialekt ſo zu behandeln, daß der

ſelbe jedem Deutſchen leicht verſtändlich wird, ein weiterer

Vorzug, den er vor Fritz Reuter beſitzt, den der Hochdeutſche

ohne Äh nicht leſen kann. Sein Hochdeutſch gibt

ſeiner dichteriſchen Dialektſprache nichts nach. Es klingt ebenſo

prächtig wie jenes der ihm in mancher Beziehung geiſtesver

wandten Dichter Freiligrath und Herwegh. Oft genug iſt

Stoltze beſtohlen worden. Ein bekannter Improviſator hat

ſich ſeine Gedichte vielfach zu Nutzen gemacht, beſonders im

Norden, wo Stoltze damals vollſtändig unbekannt war. Auch

der Schwank: „Hirſch in der Tanzſtunde“, welcher den Ber

linern durch Jahre hindurch ſo viel Spaß gemacht hat, iſt bei

Stoltze entlehnt.

Der ganze Mann kann nicht beſſer charakteriſirt werden,

als wie er ſich in ſeiner naiven gemüthlichen Weiſe ab

ſchildert:

„So bin ich daheim, bin in Frankfurt geblieben,

Es ſtand nach der Fremde nicht Herz mir und Sinn,

Ich habe im Dialekte geſchrieben,

Ich liebte auch ſehr eine Frankfurterin.

Ich lauſchte im Stadtwald den Nachtigallen,

Er war ja ſo grün, und ſie ſangen ſo ſüß!

Ich hatte an Veilchen ein großes Gefallen,

Es trug die Gemarkung nicht lauter Gemüs:

Sie prangte in Gärten, in Wieſen und Saaten,

Durchſchlungen vom Mainſtrom, anmuthig zu ſehn,

Durchwoben von Wegen und freundlichen Pfaden,

Beſchattet von Apfel- und Pappelalleen.

Wie war es ſo ſchön, auf den Mühlberg zu ſteigen,

Wenn Sommers die Abende Kühle gehaucht!

Sah hinter den Taunus die Sonne ſich neigen,

Wie lag da mein Frankfurt in Purpur getaucht!

Ich bin ihm zu ewigem Danke verbunden,

Es lag ja die Liebe zu ihm mir im Blut!

Ich habe viel herzliche Menſchen gefunden,

Ich liebte ſie all' und ſie waren mir gut;

Und war auch nicht Gold mir beſchieden im Leben,

Ich war ja zufrieden in meinem Verbleib;

Es hatte der Himmel mir Lieder gegeben,

Das Herz meiner Seele: Marie, mein Weib.

Ich habe mit Frankfurt gelacht und getrauert,

Gedacht und gefühlt ſchon von Jugendbeginn;

Ich bin nicht verſchimmelt, ich bin nicht verſauert,

Ich bin nicht gealtert, ſo alt ich auch bin.

Un griff ich zuweilen zum Reiſetorniſter,

War's wirklich mein Ernſt, oder war's nur ein Scherz?

Doch bin ich geworden kein Kirchthurmphiliſter,

Die Menſchen umfaß ich und drück' ſie an's Herz.

Mein Vaterland lieb' ich in ehrlicher, reiner

Und heiliger Treue in Glück und in Weh;

Iſt ſtehe zur Freiheit, begeiſtert wie einer,

Sie war meine herrlichſte Göttin von je.

Und kommt es zum Sterben, und wenn ich es werde,

So wird mir der Abſchied dann halb nur ſo ſchwer,

Ich ruh' ja in Frankfurt, in heimiſcher Erde,

Bei meiner Marie. Was will ich noch mehr?“

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Aſchenbrödel.

Ob ſie den kleinſten Fuß unter all den Schönen der Stadt beſaß,

weiß ich nicht zu ſagen, aber ſonſt war ſie jedenfalls ſehr klein und zart,

ſchier als wäre ſie im Wachsthum zurückgehalten worden. Das feinge

ſchnittene, ungewöhnlich regelmäßige Geſicht hatte ſehr wenig Farbe, und

im Ganzen konnte ſie keinen Vergleich mit den hübſchen blühenden

Töchtern des Hauſes aushalten, wiewohl ihr nur ein wenig Sorgfalt,

freundliche Behandlung und nährende, kräftige Koſt fehlten, um ſie auf

blühen und zu einem auffallend ſchönen Mädchen zu machen. Als ich ſie

kennen lernte, war ſie etwa 20 Jahre alt, dabei aber ſchüchtern wie ein

vierzehnjähriges Kind, geduldig und reſignirt wie eine achtzigjährige Greiſin.

Das rührte daher, daß ſie, wie Herr Magnus behauptete, das Gnaden

brod in ſeinem Hauſe aß, oder wie die Nachbarn meinten, von fünf Uhr

Morgens bis zehn Uhr Abends mit der gröbſten Hausarbeit belaſtet

wurde, ohne für ihre Bemühungen jemals ein anerkennendes Wort zu

hören.

Frau Magnus war ihre Tante und hatte in ihrem Bekanntenkreiſe

einen beträchtlichen Zoll von Weihrauch eingefordert und geerntet, als ſie

Tienchen nach dem Tode ihrer Eltern in das Haus nahm, um ſie mit

ihren Töchtern zuſammen aufzuziehen. Aber als kurz nach ihrem Ein

zug in das kleine Stübchen unter dem Dach das Dienſtmädchen verab

ſchiedet und durch eine Waſchfrau erſetzt wurde, die nur einen halben Tag

in der Woche beſchäftigt wurde, erſchienen die Weihrauchwölkchen bedeutend

dünner; ſie verflüchtigten ſich ſpurlos, als man das winzige Ding die

Fenſter ſcheuern, das Pflaſter vor dem Hauſe fegen, mit den dünnen

Aermchen Holz und Kohlen die Kellertreppe hinaufſchleppen ſah; und als

mit Tienchens ſechzehntem Geburtstag die einzige Waſchfrau, die würdig

erſchien, Herrn Magnus' Leibwäſche einzuſeifen, von einer unheilbaren

Krankheit befallen wurde, und die Kleidermacherin, welche die ſehr anſpruchs

vollen Hüllen für Frau und beide Fräulein Magnus anzufertigen pflegte,

gleichfalls ſpurlos verſchwand, da verkehrten ſich ſelbſt bei der vertrauendſten

und nachſichtigſten unter den Freundinnen der Hausfrau die anfänglichen

Lobeserhebungen in die ſchärfſte Verurtheilung. „Wären die Leute in

beſchränkten Verhältniſſen, ſo wäre nicht ſo viel gegen das herzloſe Aus

nützen der armen Waiſe zu erinnern, obſchon auch dann die kräftigen ge

ſunden Couſinen ihr bei der Arbeit helfen könnten,“ murrte man laut

und leiſe unter Herrn Magnus' Bekannten, „aber Herr Magnus ſucht an

Aufwand alle ſeine Freunde zu übertreffen, für ſich, die Frau und die

Töchter erſcheint ihm nichts gut genug, die Familie bewohnt ihr eigenes

Haus, das bedeutend kleiner, mit weniger Porzellanfigürchen, Decorations

tellern, nachgemachten antiken Krügen und derartigen Brimborien vollge

ſtopft ſein könnte, um noch immer die Geduld und Arbeitskraft einer ein

zelnen ſchwächlichen Perſon bis auf das Aeußerſte anzuſpannen, und ſo

kann man nicht anders, als ſein Verhalten gegen das arme Kind auf das

Schärfſte zu mißbilligen.“

Frau Magnus war nicht ohne Gutmüthigkeit; auch beſaß ſie Vernunft

genug um einzuſehen, daß die verwaſchenen Kattunkleidchen der Waiſen neben

den Seidentoiletten ihrer Töchter keinen erfreulichen Eindruck machten, aber

ſie hatte nicht viel Einfluß über ihren Haustyrannen, der ſie als blut

armes Mädchen gefreit und ihr ſeiner Anſicht nach dadurch ein unerhörtes

und vollkommen unverdientes Glück bereitet hatte. Nachgerade zogen ſich die

meiſten Bekannten zurück; nicht ſo ſehr aus Entrüſtng über das Verhalten

gegen die Waiſe – in ſolchen Fällen pflegt man es bei einer platoniſchen

Mißbilligung bewenden zu laſſen –, als weil Herr Magnus mit

zunehmenden Wohlſtand immer unerträglicher und protzenhafter ge

worden war.

Tienchen wuſch, ſcheuerte und putzte, ſchnitt zu, nähte und probirte

an, kochte und brit alle möglichen guten Dinge jahraus, jahrein; ſie hatte

keinen anderen Gedanken, als daß es bis an das Ende ihrer Tage ſofort

gehen werde – da, nun wie es in jeder richtigen Aſchenbrödelgeſchichte geht,

kam der richtige Prinz. Das heißt, von einem Königsſohn hatte Heinz Ehlers

nicht viel an ſich: ein ungeſchlachter blonder Rieſe mit viel zu viel Armen

und Beinen, die nicht nur ihm, ſondern auch ſeiner jeweiligen Umgebung

beſtändig im Wege waren, einer nicht eben leicht beweglichen Zunge und

kräftig-derbem Weſen, rief er Einem alles eher als den Eindruck von

höfiſcher Gewandtheit und Zierlichkeit in das Gedächtniß; aber Herr

Magnus ſprach nicht geringſchätzig von ihm, wie von den anderen Be

kannten, die er im Wettrennen nach dem Gelde um etliche Pferdelängen

geſchlagen. Das war ein untrügliches Zeichen, daß Heinz mit irdiſchen

Gütern wohlverſehen ſei. Er duldete es ohne Stirnrunzeln, daß Roſe

und Karoline mit Martin tanzten, als ſie mit ihm auf einem Balle

zuſamentrafen, was man als Bürgſchaft für ſeinen vortrefflichen Charakter



380 Die Gegenwart.

auffaſſen kann, und er lud ihn wiederholt und ſo dringend zu einem

Beſuch im Hauſe ein, daß man beinahe auf den Gedanken kommen konnte,

er wäre nicht abgeneigt ihm eines ſeiner Kleinode für das Leben anzu

vertrauen, worin jedenfalls die ehrenvollſte Anerkennung für den jungen

Mann liegt. Vor etwa zehn Jahren hatte er mit ſeinen Eltern im Nach

barhaus gewohnt, ſeitdem war er aus der Stadt fortgezogen und erſt ſeit

Kurzem wieder zurückgekehrt. Die Unkenntniß der Verhältniſſe mochte

ihm zur Entſchuldigung dienen, daß er die ehemaligen Spielkameraden

befragte:

- „Wo iſt Tienchen?“ und ſich dabei forſchend umſah, als müſſe das

kleine ſchwarzgekleidete Kind, das damals erſt in das Haus gekommen

ſich auf den Sitzreihen neben den Balldamen befinden. Aber hier ver

ſagte das Aſchenbrödelmärchen. Fräulein Erneſtine hatte nicht gebeten,

mitgenommen zu werden – es hätte ihr vermuthlich nicht nur eine Ab

fertigung, ſondern auch ſehr erſtaunte Blicke eingetragen –, und ſo war

ihr auch nicht eine Schüſſel Erbſen in die Aſche des Herds geſtreut worden,

wegen deren ſie die Vögel unter dem Himmel herbeizubemühen gehabt,

hätte, um ſich nach vollendeter Aufgabe auf den Ball zu begeben.

„Tienchen iſt zu Hauſe,“ ſagten die Couſinen in vollſter Seelen

ruhe. Langjährige Gewöhnung ließ ſie die Stellung Aſchenbrödels im

Hauſe als etwas vollſtändig Gerechtes und Selbſtverſtändliches betrachten.

Als Heinz an einem Sonntagnachmittag zum Beſuch kam, empfingen

ihn wieder nur die Töchter, denen ſich zur Begrüßung die Alten zuge

ſellten. Gute Freunde der Familie hatten ihn ſeither über die Behand

lung der Waiſe, deren Aufnahme unter die ſchützenden Fittiche des Ehe

Pares Magnus, wie er ſich noch recht gut erinnern kann, mit lauten

Lobeserhebungen begrüßt worden war, aufgeklärt, und ſtatt auf das,

unter uns geſagt, ziemlich nichtsſagende Geplauder der Haustöchter einzu

gehen, ließ er neugierig ſeinen Blick immer wieder zur Thüre ſchweifen'

Wahrhaftig, ſie ließen das arme Geſchöpf, ſelbſt wenn ein Spielkamerad

zu Beſuch kam, in der Küche ſtecken!

Die Entrüſtung ſtieg ihm in die Kehle, ſo daß er ſich räuspern

mußte, bevor er mit erheucheltem Gleichmuth dieſelbe Frage, wie neulich

ſtellen konnte. Eine verlegene Pauſe entſtand, Herr Magnus wollte die

Frage mit einer ſeiner majeſtätiſchen Handbewegungen, mit welchen er

alle Unliebſame gleichſam aus ſeiner Nähe fortzuſcheuchen pflegte, er

ledigen, aber ſeine Ehehälfte verſetzte mit einem liebenswürdigen Lächeln:

„Sie werden beim Kaffee Gelegenheit finden, die Kinderfreundſchaft

zu erneuern.“

Das ließ er ſich denn auch nicht nehmen. Man ſaß ſchon um den

mit Kuchen beladenen Tiſch, als Tienchens ſchüchterne Geſtalt aus der

Küche kam, ein Theebrett, mit Kannen und Taſſen beladen, in den Händen.

Heinz ſprang auf, ergriff ihre Hand und ſchüttelte ſie; da blieb ihr nur

die Linke für das ſchwere Brett, dieſes kam ins Schwanken und der braune

Saft floß über das geſtickte Deckchen, das es bedeckte.

„Wie kann man nur ſo ungeſchickt ſein,“ murrte Herr Magnus

vernehmlich.

Der Rieſe zuckte die Achſel.

„Das müſſen Sie mit in Kauf nehmen, wenn Sie mich bewirthen,

ich komme nie an einem vollen Gefäß vorüber, ohne es umzuſtoßen;

Sie können übrigens von Glück ſagen, daß ich Ihnen die Kaffeekanne nicht

auch zerbrach.“

„Ich ſprach doch nicht von Ihnen,“ verwahrte ſich Herr Magnus.

„So viel ich ſehen kann, vergoß Erneſtine den Kaffee und ihr galt meine

Ermahnung.“

Heinz wurde ärgerlich, aber ein Blick in die bittenden, auf ihn ge

richteten Augen des Mädchen ließ ihn die Erwiderung herunterſchlucken.

„Das arme Kind müßte es doch entgelten, wenn ich den alten

Despoten reizte,“ dachte er, vergaß jedoch ſogleich dieſen einſichtsvollen

Satz, denn als Tienchen die Taſſen herumgereicht, rückte er für ſie einen

Stuhl herbei und ſtellte ihn eigenmächtig neben den ſeinen.

Tienchen ſetzte ſich mit einer wahren Armenſündermiene; aber wenn

ihr auch das Herz in der Erwartung bänglich ſchlug, was für ſchneidende

Bemerkungen ſie von ihrem Wohlthäter anzuhören haben werde, ſobald

der wunderliche junge Mann ſeinen Abſchied genommen, ſo vermochte ſie

ſich doch dem Einfluß der verſchiedenen „erinnern Sie ſich noch“ nicht zu

entziehen; beſonders ein kleiner ſchwarzer Hund, ehemals im Beſitze von Heinz

und ein guter Kamerad der kleinen Waiſe, ſeine Irrfahrten, Schickſale und

ſein unſeliges Ende unter den Schienen eines Eiſenbahnzuges erregten ihr

Intereſſe und ihre Theilnahme. Nach und nach wurde ſie aus ihrer Ge

drücktheit und Verſchüchterung herausgelockt, der ſchweigſame Mund erſchloß

ſich zuerſt zu einem Lächeln, das ſie ungemein lieblich erſcheinen ließ,

dann zu einem kurzen Ausruf, zuletzt zu wirklichen, ohne ängſtliches

Stocken und zu ihrem Popanz Hinüberblicken hervorgebrachten Sätzen.

Armes Kind! Es war gerade, als hätte ſie heute in den ziemlich dünnen

Kaffee irgend einen merkwürdigen Berauſchungstrank hineingemiſcht, ihre

Augen fingen zu leuchten an, die Wangen wurden roth, ihr ganzes Weſen

ſtrahlte vor Vergnügen. Schon ſeit einer Weile hatten die zwei Perſonen

das ganze Geſpräch an ſich geriſſen, die Schweſtern Magnus ſahen ein

ander verblüfft an, Papa ſchoß wüthende Blicke hinüber und hielt im

Stillen eine ſeiner beliebten Philippiken über den Undank der Waiſe, „die

er vor dem Verhungern bewahrt“; nur Mama blickte nicht ganz ohne

Wohlwollen auf das vertiefte Pärlein. Plötzlich ſah Tienchen zu dem

Hausherrn hinüber; der Zauber verflog, blaß und ſchüchtern ſprang ſie

auf, und wenn ſich Heinz noch ſo eifrig bemühte, ſie in das Geſpräch zu

ziehen, ſie blieb für den Reſt ſeines Beſuches, in einem Winkel ſitzend,

bei kurzem Ja und Nein. Auch ſpäter fand er keine Gelegenheit mehr

zu einer längeren Zwieſprache; meiſt war Tienchen „gerade ausgegangen“,

wenn er kam, oder ſie huſchte allenfalls ſtill und ſcheu wie eine Fleder

maus mit irgend einer Schüſſel in der Hand in das Zimmer und

wieder hinaus; und da der junge Mann bei längerer Bekanntſchaft

immer weniger Intereſſe an den übrigen Familiengliedern fand, ſtellte er

ſeine Beſuche ein. Doch kam ihm, trotz mannigfacher Zerſtreuung häufig

die Erinnerung, wie unter ſeinen freundlichen Blicken und Worten aus

der grauen Raupe ein allerliebſter Schmetterling ſich zu entwickeln Miene

gemacht, und es lockte ihn, das Experiment zu wiederholen.

Da kam er einmal am Hauſe vorüber; es war im Sommer; die

Thüre, die feſt verſchloſſen, die Vorhänge, die herabgelaſſen waren, belehr

ten ihn darüber, daß er die Familie nicht zu Hauſe finden würde. Auch

entſann er ſich nun, gehört zu haben, ſie befinde ſich auf dem Lande.

„Ich wäre neugierig, ob ſie das Aſchenbrödel mitgenommen haben“,

murmelte er; gleich darauf ſpielte ein vergnügtes Lächeln um ſeinen

Mund. Ein Fenſter wurde geöffnet, ein weißes Tuch hinausgeſchwungen;

er nahm an, es werde ihm ein Willkommen zugeweht, wiewohl das arme

Hausmütterchen bloß ein Tuch ausſtäubte. Heinz riß ungeſtüm am Klingel

zuge. Er mußte eine geraume Zeit warten.

„Am Ende hat ihr der alte Despot verboten, einen Menſchen bei

ſich zu ſehen“, brummte er wüthend, doch nach einer Weile wurde der

Riegel zurückgezogen und erröthend ſtand das Aſchenbrödel vor ihm. Das

war nun eine glückliche Stunde für Beide. Wären rechts und links die

Häuſer nicht verödet geweſen, deren Inwohner, die ſich an der See oder

in den Bergen befanden, hätten verwundert die Köpfe geſchüttelt. Solch

dröhnendes Lachen, in das ſich ein leiſeres, ſilbernes miſchte, hatte man

aus den Magnus'ſchen Mauern nicht ertönen gehört, denn der Hausherr

pflegte die Fröhlichkeit darin ſtets in ſehr beſcheiden gezogenen Grenzen

zu erhalten.

Uebrigens blieb es nicht bei dieſem einen Lachduett. Es fand eine

tägliche Wiederholung; beinahe mochte guten Freunden des Aſchen

brödels bange um deſſen Herzensruhe werden; denn die Königsſöhne, die

ohne alle Rückſicht auf Stellung, Einfluß und Vermögen ihrer Zukünf

tigen freien, ſind im Märchen häufiger als in der Wirklichkeit zu finden.

Tienchen ſelbſt kamen keine ſolchen Bedenken; ſie blühte in dieſem Sommer

auf, wie eine Blume, die man, dem Verdorren nahe, in friſches Waſſer

geſtellt. Uns fiel das nicht beſonders auf, der Sommer war gewöhnlich

ihre Erholungszeit, freilich ſo friſche Farben, ſolche Wangengrübchen, ſo

ein luſtiges Lachen auf den Lippen hatte ſie früher nie gehabt, auch wenn

ihr Wohlthäter monatelang abweſend war.

Eines ſchönen Tages hielt ihr Heinz eine ſehr ernſthafte Rede. Das

arme kleine Ding wäre dabei beinahe in ſeine gewöhnliche Verſchüchterung

zurückgefallen. Sie ſchüttelte erſchrocken den Kopf, ſie wagte es nicht, nein

gewiß nicht. Aber gegen das ungeſtüme Drängen des blonden Rieſen

konnte die ſchwache, zarte Kleine, die an das Gehorchen gewöhnt worden,
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unmöglich aufkommen. Eine ausführliche Epiſtel, von beiden Ver

ſchworenen verfaßt, wanderte dem Wohlthäter an den Seeſtrand nach.

Sprachlos vor Staunen und Entrüſtung durchflog er ſie, zuletzt murrte

er gekränkt:

„Der Welt Lauf, Undank für Wohlthaten! Jetzt, wo ſie allenfalls

etwas leiſten konnte, um ſich erkenntlich zu beweiſen, heirathet ſie dieſen

Schwachkopf.“ Aber er murrte zu früh. Es ſollte ihm beſchieden ſein, in

ſpäteren Jahren, ein verarmter, einſamer Mann, deſſen Töchter ſelbſtſüch

tig ihres Weges zogen, Tienchen ihre Schuld an ihn vollauf abtragen

zu ſehen. Und ihre Wohlthaten wurden gütiger gegeben, als die, welche

ſie einſt empfing.

Aus der Hauptſtadt.

Die Uſance.

Am Sonnabend Morgen, als ich von einer Thiergartenſtreife nach

Hauſe ging und der tröſtlichen Beobachtung nachdachte, daß unſere Bankiers

allmählich wieder runde Geſichter bekommen und ein langes, knalleffect

loſes Leben erhoffen laſſen, ſofern ſie ſich nicht über die Börſenenquete

vorzeitig todtlachen, Sonnabend früh begegneten mir auf der Charlotten

burger Chauſſée zwei mit luſtigen Menſchen wohlgefüllte Kremſer.

Schmucke Burſchen ſaßen drin, mit glänzenden Cylindern und ganz un

börſenmäßig reinen Hemdkragen; neben ihnen kicherten kleine Fräulein

vom Hausvoigteiplatz, wo jetzt nicht viel zu thun iſt, denn die Confection

geht heuer ſehr ſchlecht. Guirlanden umkränzten die Gefährte, und an

den Seiten hingen Transparente, darin Geldſäcke zu ſchauen waren mit

hohen Zahlen. Die Muſik im erſten Wagen aber ſpielte eine luſtige

Melodie und alles Volk ſang mit, und wunderbarlich klang die freundliche

Weiſe an mein Ohr: „Ueb' immer Treu und Redlichkeit!“

Ein vorübergehender ſcherzhafter Herr wollte mir einreden, das ſei

die Firma Paul Polke – Telegrammadreſſe Polkebank –, die zur Feier

der Befreiung ihres verehrlichen und ehrlichen Chefs mit Kind und Kegel

eine Landpartie nach dem Terrain der Kurfürſtendamm-Geſellſchaft

unternehme. Polke ſelbſt, zu ehrlich, den Actionären der Façonſchmiede

auch nur eine Stunde ſeiner koſtbaren Zeit zu entziehen, ſei nicht von

der Partie, ſondern auf dem Wege zur Burgſtraße, wo er auf den Kurs

ſeines Lieblingspapieres einwirken wolle.

Während der ſcherzhafte Herr ſich nach dieſer Erklärung in die Büſche

ſchlug, blickte ich den dahinrollenden Wagen in ſtummer Andacht nach.

Für mich ſymboliſirten ſie nicht nur den Triumph des Ehrenmannes über

Meineidige, Betrüger und Erpreſſer (vgl. die Rede ſeines Hauptvertheidigers),

für mich bedeutete ſie auch den Sieg der Uſance, der von den ſachver

ſtändigen Herren Weill und Schappach gegen ihre Bedränger ſo wacker ver

theidigten Uſance. Der Kampf war ſchwer, und 388 Tage lang ſchien es,

als ſollte mit Kerker und hoher Geldpön beſtraft werden, was Keinem

erlaubt und Keinem verboten war. Dann aber brach die Sonne wieder

durch, und die Spartaner können, wofern ſie ſich dabei nicht greifen laſſen,

wieder uſancegemäß ihren Neigungen leben. Daß Geld nicht riecht, wiſſen

wir noch von den Bänken der Quarta her. Warum alſo an ſolchen Funda

mentalſätzen rütteln!

Es findet Niemand etwas Unrechtes oder gar Verächtliches im Geld

verdienen à tout prix; es iſt eben Uſance. Was man im Laufe der Jahre

vom ſteinernen Recht abbröckeln kann, daß ſich Lücken in ihm öffnen und

Breſchen, durch die man ungefährdet in's Unrecht zu ſchlüpfen vermag; was

der ſtrenge Sittencodex zwar verdammt, die laxe Moral einer verfaulten

Geſellſchaft aber liſtig blinzelnd zuläßt; womit wir uns bereichern und uns

Vortheil verſchaffen, unter beſtändigem Hinweis auf die Anderen, die es

ja ebenſo machen – das nennt man Uſance.

Mit 80.000 Mark iſt Doctor Staub's liebſter Freund, Herr Paul

Polke, nach Berlin gekommen, um ſich für Façonſchmiede zu begeiſtern

und die Kranke zu kuriren, und der einzige Fehler, den Fritz Friede

mann dem Arzte vorzuwerfen hat, iſt der allzugroßer Ehrlichkeit. Mit

ſcharfem Blick erkannte Paul Polke, daß die hohe Geldflüſſigkeit von heute

den Conſul-Kapitaliſten nur ſchmalen Gewinn gönnt; ihm gelüſtete nach

beſſerem Ruhm und in anderthalb Jahren waren anderthalb Millionen

aus den achzigtauſend Mark geworden. Ehe ihm die Berliner Sparkaſſe

ſeine Einlage verzwanzigfacht, hätte Polke lange warten können.

Nichts iſt bedauerlicher, als daß dem freiſinnigen Antrag auf Ent

ſchädigung unſchuldig Verhafteter Ac. ſeitens der Regierung immer noch

nicht ſtattgegeben werden konnte. Denn ſonſt wäre man im Stande ge

weſen, Herrn Polke die Erinnerung an 388 Leidenstage zu verſüßen

und ihm Diäten zu zahlen, die den durch gezwungene Unthätigkeit er

littenen Schaden in Façonſchmiede gedeckt, jedenfalls aber die Koſten

für drei Vertheidiger annähernd eingebracht hätten.

Der Staatsanwalt hat mit der Anklage gegen den jungen Andert

halb-Millionär einen unglücklichen Griff gethan. Seinen Geſchäftsuſancen

nach zu ſchließen, iſt Herr Paul Polke, ich will nicht ſagen, der anſtändigſte,

aber doch einer der anſtändigſten und vertrauenswürdigſten Bankiers von

Berlin. Die Paſſionswochen, die er auf der Armſünderbank ſtatt auf der Börſe

verſchwitzte, waren größere Marter für Hunderte ſeiner Kollegen als für

ihn. Denn mit demſelben Recht wie Polke, hätte Jeder von ihnen nicht

nur 1 Jahr und 23 Tage, ſondern viel längere Zeit in Unterſuchungs

haft ſitzen müſſen. Wenn der Staatsanwalt während des tollen Jahres

1890 das Recht zur Anlage dionyſiſcher Ohren in den Privatcomptoirs

hieſiger Börſenkünſtler gehabt hätte, das Weltausſtellungs-Terrain hinter

Wilmersdorf würde zu Gefängnißbauten angekauft worden ſein.

Es iſt ein nationales Glück, daß die Uſance noch einmal ſiegte. Daß

es für recht erachtet worden iſt und billig, wenn ein willenloſer, aber

nicht villenloſer Aufſichtsrath ſeinem Vorſitzenden für 360,000 Mark Actien

zum Kurſe von 105 überläßt, während das Papier am ſelben Tage im

Börſenzettel 160 notirt und ſeinen Käufern eine Steigerung bis auf 800

mit Seherton prophezeit wird; daß man nichts dagegen einzuwenden hat,

wenn der Bankier einer Geſellſchaft gleichzeitig ihrem Verwaltungsrath

präſidirt; daß es nicht verboten ſein kann, in überſchwänglich enthuſiaſtiſchen

Aufſätzen und Notizen einen Titre zu preiſen, weil man bedeutende Vor

räthe darin zu hohem Kurſe losſchlagen will, um gleich nachher entmuthigende

Gerüchte über dieſelben Werthe in Umlauf zu bringen, weil man ſie

wieder billig einkaufen möchte. Daß anerkannt wird, Dividenden dürften

nicht nur aus den Reinerträgniſſen einer Fabrik, ſondern auch aus dem

Erlös verkaufter Terrains gezahlt werden, damit es dann möglich iſt,

dem unkundigen Provinzrentner vom Patzenhofer-Gute zu erzählen und

den Kurs durch unerhörte Reklame hochzutreiben, bis der Boviſt platzt

und die Dummen alle werden.

Der Staatsanwalt hat für ſeine Sache mit Bärenmuth geſtritten,

aber ſeine Niederlage war vorauszuſehen. Es war ein Kampf, wie er ſich

in Antiſemitenköpfen malt: der Kampf des ungelenken, tappenden, ehr

lichen Ariers wider den fuchsſchlauen Semiten. Herr Balke packte die

Façonſchmiederei, wie man einen ſchweren Jungen packt, mit maſſiger

Fauſt, hinten in's Genick, und als er ſah, daß ihm der Feind aalglatt

entſchlüpfte, da wußte er ſich nicht mehr als durch „objective Obſtruction“

zu helfen. Hülflos ſtand er den malitiöſen Anſpielungen und Ausfällen

ſeiner Widerſacher gegenüber. Hülfloſer ſaß er da, des Schutzes beinahe

bedürftiger als der frohgemuthe Angeklagte, aber die Vereinigung der III

blieb erbarmungslos, bis zum letzten Augenblick, wo Herr Fritz Friede

mann Rechenſchaft zu fordern verſprach für eine Beleidigung, die nur er

bemerkt hatte, unter dem 20,000fach vergrößernden Mikroſkop ſeiner Fein

fühligkeit.

Man werfe nur einen Blick auf die Gladiatoren in dieſem Prozeß!

Ich halte den Herrn Staatsanwalt für einen ſehr ernſten, ſeines Ziels

ſich bewußten, in Sonderheit von der Strafbarkeit Polke's felſenfeſt über

zeugten Mann, den dies Treiben ehrlich entrüſtete und der Sühne ver

langte im Namen des verletzten Rechts. Ich ärgere mich zwar, daß ge

rade er nachher zu Kampfmitteln griff, die vielleicht unſachlich waren,

jedenfalls aber die roſtigen und gebrechlichen Stellen ſeines Panzers deutlich

verriethen; aber ich finde doch, daß ſein ſchlichtes Plaidoyer thurmhoch das

des Geſchworenenredners Friedemann überragte. Herr Friedemann iſt

indeß geſchmeidiger, geſchickter als der Staatsanwalt, ein Florettfechter,
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an dem man, ſelbſt Freund ſeingeſchliffener Waffen und artiger Kampf

ſpiele, ſeine helle Freude hat; er iſt, trotz ſeines Fünfpfennigſtils und

ſeiner Broſchuromanie, ein hölliſch gewitztes Menſchenkind; vor allen

Dingen aber iſt er börſenkundig, ein Fachmann durch und durch – 's

liegt wohl im Blute – und der Staatsanwalt iſt es nicht. Schade, daß

wir keine ſtrebſamen Aſſeſſoren haben, die mit den Pfiffen und Kniffen

der Burgſtraße Beſcheid wiſſen; vielleicht wäre Herrn Fritz Friedemann

der Sieg nicht ſo leicht geworden. Sein Plaidoyer forderte die Satire ge

radezu heraus. Er katzbuckelte und kratzfußte vor dem Kollegium, uner

ſchöpflich in höflich-verbindlichen Wendungen, wie Wippchen in ſeinen

Bitten um Vorſchuß; grell gefärbt, ungeheuerlich caricirt, pathetiſch war

alles, was er ſprach. Polke erſchien als Idealmenſch, dem nichts als die

Flügel zum vollkommenen Engel fehlte; ſeinen Anklägern ſchienen eben

falls die Flügel – zum vollkommenen Gansthum zu fehlen. 's ein viel

gewandter Mann, alles in allem. Kein unfeiner Kniff, als ſelbſtverſtänd

lich, als unantaſtbare Prämiſſe immer wieder hinzuſtellen, was erſt

bewieſen werden ſoll; kein unfeiner Kniff, ſeinen Clienten immer wieder

als den achtbarſten Mann zehn Meilen in der Runde hinzuſtellen, in

jeder gegentheiligen Anſicht aber bornirte Rachſucht oder Querulantenwahn

zu denunciren! Was zuerſt wie ein grotesker Witz auf die Lachmuskeln

wirkt, ruft bei der zehnten Wiederholung ſchon keine Heiterkeit mehr

hervor; beim dreißigſten Male faßt man, irre an ſich ſelbſt, nach ſeiner

Stirne, und beim fünfzigſten Male glaubt man dem Redner. Ich will

verdammt ſein, Oskar Blumenthal's Großſtadtluft zweimal zu athmen oder

auf der Stelle 20.000 Mark zu zahlen, wenn ich nicht ehrlich geſtehe, daß

Herr Polke in der Wahl ſeiner Vertheidiger wie ſeines Staatsanwaltes

eine ganz bemerkenswerthe Geſchicklichkeit bewieſen hat.

An Gerichtsſtelle iſt es ausgeſprochen worden, und ſelten hat mir

ein richterlich Wort beſſer behagt, daß man kein Mitleid empfinden könne

Leuten gegenüber, die an der Börſe ſpekuliren und Geld gewinnen wollen.

Recht ſo. Aber das Edelmannsgefühl in jedem reinen und ſtarken Her

zen macht uns doch dem Schwächeren geneigt auch da, wo zwei Buſch

klepper mit einander raufen, ein fettwanſtiger, breitgeſichtiger Goliath und

ein armſeliges, von erbärmlichem Raub lebendes Zwerglein.

Der kleine Spekulant iſt's, der einfältig-gewinnlüſterne Privatmann,

der die Wellenbewegung der Kurſe verſchlingt. Er ſetzt Alles auf einen

Wurf, tollkühn, weil er die Gefahr nicht kennt und nicht das Geſindel,

an deſſen Rockſchöße er ſich hängt. Der große Börſianer iſt viel zu vor

ſichtig, als daß er ſich nach einer Richtung hin feſtlegen und ſeine Exi

ſtenz abhängig machen würde von einer Laune des Glücks; wie ein er

fahrener Spieler ſetzt er auf mehrere Nummern, vertheilt ſeine Geldmacht

auf verſchiedene Spekulationsgebiete, die wenig oder gar nicht mit einan

der zuſammenhängen. Daher darf er auch in trüben Zeitläuften als

ziemlich ſicher annehmen, daß ein Unglücksſchlag immer durch einen Glücks

fall annähernd wett gemacht wird. Es kommt hinzu, daß ihm die Sach

kenntniß eignet, die natürlich den kleinen Wagehälſen vollkommen abgeht;

er arbeitet auf Grund genauer Informationen, intimer Kenntniß der

Geſchäftslage und der Geſchäftsgeheimniſſe, während der Andere auf's Ge

rathewohl, nach den Eingebungen ſeiner Phantaſie kaufen und verkaufen

läßt. Ein bodenloſer, gewiſſenloſer Leichtſinn, wahrhaftig, ſein ſauer Er

ſpartes, ſeine geſicherte Zukunft mit verbundenen Augen den Berg hin

unter zu werfen, in der Hoffnung, das Geld würde ſich rollend lawinen

artig vermehren!

Die Börſenjobber ſind die eigentlich praktiſchen Sozialdemokraten;

ſie betreiben die Geſchäfte Bebel's und Liebknecht's am lebhafteſten. Man

ſoll ſie nur gewähren laſſen, ſie in ihrem Thun nicht hindern und be

ſchränken. Und die Zeit wird bald gekommen ſein, wo ſie alle Vermögen

aufgeſchluckt, alle Geldmacht in ihrer Hand vereinigt haben. Es wird

dies dieſelbe Zeit ſein, ungefähr, wo die große ſozialiſtiſche Partei die

Mehrheit im Reichstage beſitzt und nur Sozialiſten den Rekrutenrock

Sr. Majeſtät tragen. Und dann wird die Einziehung des in wenigen Geld

ſchränken verſammten Kapitals der Nation für die Nation leicht ſein;

ein Federſtrich, eine Stunde wird genügen, das langſam Zuſammengeſtoh

lene zurückzuholen. O gewiß, wenn dieſe Menſchen nicht verblendet wären

von Geldgier und Gewinnſucht, wenn ſie noch auf die Stimme der Ver

nunft hören könnten und nicht allein auf die der Uſance, ſie ſähen ſich

vor, ſic verwüſteten nicht ſo rückſichtslos das Glück der armen Bethörten!

Sie dächten daran, daß die Rache ſchon aufgebrochen iſt gen Jeruſalem,

und daß ſie um ſo furchtbarer ſein wird, je ärger ſie es treiben. Daß

ſie dereinſt Barmherzigkeit und Mitleid ſo wenig kennen wird wie die

Räuber von heut in ihrer unſinnigen Goldgier es kennen. Auge um

Auge, Zahn um Zahn!

Die Uſance aber breitet ſchützend ihren Regenmantel über das gar

ſtige Volk und ſorgt, daß man es gewähren läßt. Die Vertreter der

„öffentlichen Meinung“ erkennen die Berechtigung der Uſance an, dieſer

neuen Religion, deren treuſte Jünger ſie ſind. Die „öffentliche Meinung“

applaudirte dem freiſprechenden Urtheil und nahm murrend die Begründung,

die harten Worte des graubärtigen Landgerichtsraths wider Unwahrheit

und bewußten Schwindel hin. Nach ihrem Dafürhalten gebührt dem

Polke die Bürgerkrone; denn wenn Polke ſtrafbar wäre, wie würd' es ihr

ergehen, die ſchlimmer iſt und verdächtigere Uſance hat als er!

Vor dem Berliner Amtsgericht hat gelegentlich eines Prozeſſes gegen

Börſenpreßpiraten ein einwandfreier Zeuge ausgeſagt, daß es völlig

uſuell ſei, die Vertreter der Börſenblätter an den Neugründungen zu „be

theiligen“. Eine Hand wäſcht die andere, und wo gehobelt wird, da

fallen Spähne. Es läßt ſich gut hauſen mit den Raubrittern vom jüngſten

Adel. Die Hände in den Hoſentaſchen, durchbummelt man ihre Salons,

bewundert ihre koſtbaren Nuditäten in Marmor und Oelfarbe, ihre lau

ſchigen Zimmerchen, bringt ihren geiſtvollen und auch ſonſt ſchöngewachſenen

Maitreſſen Roſen und kleine Geſchenke, wie ſie ein armer Schriftſteller

geben kann, läßt ſich wohlgefällig lächelnd vom Glanz ihrer Kronleuchter

beſcheinen und nimmt ſchmatzend an ihren Tafeln Platz. Es muß ja der

Thaler abgegeſſen werden, auf den Jean nachher mit Recht Anſpruch erhebt.

Und man unterhält, ſo gut es das vorzügliche Menü erlaubt, ſeine Nachbarin,

die früher im Café National flatterte, jetzt aber von einem Hauſſeprinzen

entdeckt und geſpeiſt wird; man lauſcht den knotigen Frivolitäten und den

Witzen des verehrten Gaſtgebers, die zwar ausnahmslos den Fliegenden

Blättern entſtammen, Jahrgänge 1875 bis 1882, und man belacht ſie,

trotzdem man ſie ſchon ſelber in verſchiedenen Feuilletons benutzt hat;

man macht ſeine Referenz all dieſen Leuten, die es ſo herrlich verſtanden, aus

Nichts Millionen hervorzuzaubern. Und wenn man ein guter Redner iſt

und folglich nicht ins Parlament gewählt werden kann, ſchwingt man ſich

zu einem begeiſterten Toaſt auf, der das Genie, den weitſchweifenden Blick,

die trefflichen Hummer, die Herzensgüte und die Käſeſtangen, die feſte

Hand und den guten Koch unſeres verehrten Wirthes, des Conſuls Gier

ſchlung, mit zündenden Worten preiſt. Tuſch, Halloh und Hurrah, und

man küßt ehrerbietig die Hand der lächelnden Nachbarin – Sie wiſſen,

die man vor Jahren 'mal im Café National geſehen. Und nächſten Tages

ſchreibt man mit gelinde brummendem Kopf, in der linken Hand ein Glas

Selterwaſſer, in der andern die volksthümliche Feder, über die Lehren des

Polke-Prozeſſes. Das heißt nur, wenn man ſehr muthig iſt und angeſehen

bei ſeinen Freunden, ſo daß ſie einem dergleichen Scherze verzeihen oder

gar beim nächſten Diner, unter brauſendem Gelächter, vorleſen laſſen.

Darf man ſich ſolche Freiheiten nicht erlauben, ſo hält man den Mund

und wartet, bis ſich einer von der Räuberbande erſchießt und das betro

gene Volk die Fäuſte ballt; dann ſtimmt man kräftig in das Verdammungs

urtheil ein und ſchreit nach dem Staatsanwalt, denn dann gibt's doch keine

Diners mehr.

Aus Gemeinem iſt der Menſch gemacht und die Uſance nennt er

ſeine Amme. Wer ſeine Zeitung aufmerkſam lieſt und wenigſtens die

Ueberſchriften der Leitartikel ſich einprägt, der wird bemerken, daß die

Chefredacteure gern mit moraliſchen Fragen ſich beſchäftigen und bemüht

ſind, ihren Abonnenten für 5,75 Mk. quartaliter (ſieben Beilagen gratis)

die Grundſätze der politiſchen, wirthſchaftlichen, ſozialen c. Sittlichkeit in's

Herz zu prägen. Durch Ueberfütterung mit Moralprinzipien würde man

aber den Abonnenten Magen und Laune verderben, und um zu zeigen,

daß es nicht böſe gemeint iſt, bringt man nach den ernſten Klängen des

Leitartikels der gebenedeiten Uſance Opfer dar, denuncirt unbequeme po

litiſche Gegner als Landesverräther, preiſt die ſteigungsfähigen Actien der

unterirdiſchen Luftſchiff - Compagnie, wovon der Verleger zufällig für

360,000 Mk. im Kaſten liegen hat, und empfiehlt Pariſer Gummiartikel.

So paart ſich auf's Glücklichſte das Strenge mit dem Zarten und mit



Nr. 24. 383T- Gegenwart.

befriedigtem Lächeln lieſt der hiſtoriſch älteſte Abonnent, auf Pferdebahn

ſcheiben, Chokolade-Automaten und Dachgiebeln, daß juſt ſein Blatt die

größte Auflage aller deutſchen Zeitungen hat; Probenummern gratis

und franco.

Polke's Uſancen ſind Waiſenjungenſtreiche, verglichen mit denen der

„tonangebenden Kreiſe“. Man lobt junge Sänger und Componiſten auf,

weil ſie in der Familie des Redacteurs ihre Kunſtſtücke unentgeltlich zum

Beſten geben; man nennt den Doctor Hungerlein, der dem älteſten Sohne

für ein Sündengeld Privatſtunden ertheilt, „die letzte Hoffnung des lite

rariſchen Deutſchlands.“ Sobald aber dieſe Genies der Sklaverei ent

rinnen und ſich nicht länger umſonſt mühen wollen, werden ſie als un

dankbar lebenslänglich todtgeſchwiegen. (Kein Wort mehr über Façon

ſchmiede!) Schauſpielern, die den Ertrag ihrer Benefizvorſtellungen jour

naliſtiſchen Sammelbüchſen überweiſen, darf Garrick nicht und nicht Eckhof

die Schuhriemen löſen. Verſäumen ſie aber 'mal 7000 Mark abzuführen,

ſo tritt „ihr manierirtes Virtuoſenthum kraß zu Tage“, offenbart ſich „ihre

künſtleriſche Schwäche und Inhaltsloſigkeit“ aller Welt. (Façonſchmiede

bei weichenden Kurſen matt!) Wenn Bücher kritiſirt werden, die auch nur

aufzuſchneiden „leider keine Zeit vorhanden“ iſt, oder wenn man tadelnde

Referate ſchreibt über gar nicht ſtattgehabte Concerte – iſt das nicht

ſchlimmer als fingirte Briefkaſtennotizen? Gewiß, Herr Friedmann hat

Recht, Polke's einziger Fehler iſt der allzu großer Ehrlichkeit. Der ein

zige Fehler – aber in den Augen welcher Menſchen auch!

Die Uſance iſt Herr im Lande, ſie allein, die Uſance, zu ſchwindeln

und zu betrügen. Uſance iſt es, die wahren Beweggründe für ſein Thun

zu verſchweigen und ſtatt ehrlich einzugeſtehen, daß man der Selbſt

erhaltung willen dieſe oder jene Partei bekämpft, patriotiſche und ſittliche

Motive hervor zu kramen. Uſance iſt es bei den freiſinnigen Feinden

der Gewalt, nach dem Staatsanwalt zu rufen und dem Irrenarzt, wenn

ſie den ſich verzweifelt wehrenden Gegner nicht unterkriegen können. Mit

Recht widerſetzt ſich das Judenthum Ahlwardt's fanatiſchen Verbohrtheiten;

aber anſtatt das Kind beim Namen zu nennen und dem verhaßten Anti

ſemitismus auf den Leib zu rücken, thut man ſo, als ſchmerze allein „ſein

Landesverrath, ſeine Bloßſtellung des theuren deutſchen Vaterlandes dem

kriegeriſch geſinnten Ausland gegenüber.“ Vertuſchen iſt Uſance. Polke

hat ehrlicher gehandelt und Niemandem verhehlt, daß er zu 105 über

nahm, was er zu 240 verkaufte. Polke hat Profit Profit genannt, und

ſeine Sittenlehre iſt die Selbſtſucht des „ordentlichen Kaufmanns“; nie

mals hat er meines Wiſſens Audienzen nachgeſucht, um hochgeſtellten Per

ſönlichkeiten herbe Urtheile über fremde Papiere und lobende Empfehlungen

von Façonſchmiede zu entlocken. Die liberalen Zeitungen aber, die be

rechtigter Weiſe in Wuthkrämpfe verfallen, ſobald die Krone ſich „in die

Debatte miſcht“, um ihnen entgegen zu treten, verzeichnen mit Behagen

die Thatſache, daß gelegentlich einer von ihm zwei jüdiſchen Notabeln er

theilten Audienz der Herzog von Anhalt ſich abfällig und verächtlich über

den Antiſemitismus geäußert habe, und fügen lobhudelnd hinzu: „Der

Herzog von Anhalt hat ſtets, wie ſeine erlauchten Ahnen, ſich als einer

der Humanitätsfürſten bewährt . . . und ſchließt ſich den erhabenſten Fürſten

des Reiches würdig an.“

Börſe und Preſſe bieten nichts als verſchärfte Spiegelbilder unſeres

wirthſchaftlichen und ſozialen Lebens. Die Uſance ſteckt uns tiefer im

Blute als phariſäiſche Schulweisheit ſich träumen läßt; und wer auf

Façonſchmiede nicht hineingefallen iſt, hat deshalb keinen Grund, ſich

wohlgefällig an die Bruſt zu ſchlagen. Ueberall in der Oeffentlichkeit

treibt man Façonſchmiederei, und überall dociren die bleichen Sachver

ſtändigen des Prozeſſes Polke und vertheidigen die Friedmann's . . .

Gott bewahr' das Haus! Caliban.

Gffene Briefe und Antworten.

Zum letzten Mal: Großpreußen oder Deutſchland?

Geehrter Herr!

Im Grunde ſind Herr Dr. R. und ich einig, da der ſtrittige Punkt

nur auf einem Mißverſtändniß beruht. Aber an dieſem bin ich nicht ohne

Schuld, wegen des zweideutigen Ausdrucks, daß 1866 die Hanſeſtädte und

Mecklenburg eine Annexion durch Preußen „nöthiger“ gehabt hätten, als

Frankfurt und das Königreich Hannover. Ich glaubte, daß meine wahre

Meinung aus dem Geſammtinhalt meines Aufſatzes hervorginge. Ich

behaupte, daß Deutſchland nicht verpreußt werden darf. Ich gehe aber

hierin noch viel weiter, oder vielmehr, ich mache wirklich Ernſt mit dieſem

Grundſatze. Ebenſowenig wie Elſaß-Lothringen und Braunſchweig

preußiſch wurden, ebenſo wenig durfte dies mit den früher einverleibten

Landestheilen geſchehen. Deutſchland ſoll nicht verpreußt werden, ſondern

Preußen muß ſich wieder verdeutſchen, es darf nicht verbrandenburgern

oder gar verberlinern. Schleſien, Schleswig-Holſtein, Weſtfalen u. ſ. w.

haben genau ebenſo viel Recht auf Selbſtändigkeit wie Hamburg und

Mecklenburg, nicht ein Jota weniger! Mit vollem Recht kann Herr Dr.

R. erinnern an die mittelalterliche Größe der Hanſa. Aber zu jener Zeit

der Städtebünde waren eben alle größeren Städte ſtark, und viele haben

eine ruhmreiche Geſchichte hinter ſich, die heute – ſchlicht preußiſch ge

worden ſind. Daß Hamburg aber damals die anderen Städte übertroffen

hätte, kann man unmöglich behaupten. Erſt in der Gegenwart hat Ham

burg ſeine heutige Bedeutung gewonnen, durch das deutſche Hinterland

ward es groß, und vor allem durch den ſtarken Schutz des wehrkräftigen

Kaiſerthums! Noch ſind keine hundert Jahre verfloſſen, als in allen drei

Hanſeſtädten von heute bis an der Oſtſee Strand ein anderer Kaiſer

herrſchte! Damals war Hamburg ein ſimples franzöſiſches Departement

unter einem der ärgſten Tyranen, dem „Parvenu“ aus Korſika! Der

„Maire“ von Hambourg machte freilich viel, viel weniger Federleſen, er

verſtand das Franzöſiren der Hanſa viel, viel beſſer als wir das Ver

preußen, ſein Regierungsgrundſatz kümmerte ſich wenig um ſo ſchwierige

Fragen wie Schulgeſetze, er hielt es mit dem leicht begreiflichen, allgemein

verſtändlichen – Schrecken. Und in einer Beziehung iſt dieſer auch ſehr

heilſam, denn nichts iſt nützlicher als immer wieder an jene Zeit des

Schreckens zu erinnern, nichts ſtählt trefflicher die Nerven gegen den uns

Deutſchen ſo gefährlichen Gefühlsduſel und Phraſendunſt in nationalen

Lebensfragen! Die heutige Kleinſtaaterei kann niemals unſer Ideal ſein

und bleiben, es muß ein geſunder Mittelweg gefunden werden, koſte es

was es wolle. Das Ausland ſoll es wiſſen, daß wir wirklich nur Gott

allein fürchten, nicht aber das Abſchneiden einiger Zöpfe, die zufällig

noch hängen geblieben ſind, nämlich der ſogenannten „Souveränetäts

rechte.“

Mit deutſchem Gruße R. Funk.

Notizen.

Das Dilettantenconcert. (Leipzig, Guſtav Körner.) Der Ver

faſſer benutzt ein im Kölner Gürzenich ſtattgefundenes großes Dilettanten

concert als Ausgangspunkt der Darſtellung von Mißſtänden des modernen

Muſiklebens, welche nicht allein in Köln, ſondern leider allerwärts graſſiren

und an deren Hebung die zunächſt betheiligten Kreiſe und namhafteſte

Muſikſchriftſteller ſchon lange arbeiten. Das boshafte Schriftchen iſt mit

Geiſt und rückſichtsloſer Schärfe geſchrieben und trägt hoffentlich das

Seine dazu bei, dem muſikaliſchen Dillettantenunfug zu ſteuern. Der

anonyme Verfaſſer iſt ein bekannter rheinländiſcher Muſikſchriftſteller und

Mitarbeiter der „Gegenwart.“

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Zur Börſen-Enquete.

Von O. Fauſt.

Zwei Dinge ſind es, von denen das Heil und die Zu

kunft des deutſchen Volkes abhängen. Das eine iſt die

Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht, kurz geſagt, eine

abermalige Verſtärkung unſeres heutigen Kriegsheeres; das

andere iſt unſere wirthſchaftliche Wiedergeburt. Beide hän

gen eng zuſammen, denn nur eine treffſichere und that

kräftige Wirthſchafts-Reform kann uns die Mittel liefern,

unſere Wehrkraft ungeheuer zu ſteigern, ohne einen empfind

lichen Druck auf das heute ſchon genug gedrückte Volk auszu

üben, und, was auch ſehr wichtig iſt, eine ſteigende Bevölke

rung (60 Millionen und mehr) bequem im Lande zu ernähren.

Als abſchreckendes Beiſpiel kann uns Irland dienen, deſſen

heutige Bevölkerung (ewa 4/2 Million) um 80 bis 90 Procent

ſteigen müßte, um die Ziffer wieder zu erreichen, die es vor

wenigen Jahrzehnten hatte (8 bis 9 Millionen)!

Woran fehlt es uns nun in wirthſchaftlicher Beziehung?

Etwa an Fleiß? Nun, die 13 – 17ſtündigen Arbeitstage

ſind wahrhaftig kein Sympton von Faulheit. Wenn wir ſo

weiter arbeiten, ſo müſſen wir ohne Frage unſere Geſundheit

untergraben, und ohne Gnade im nächſten Kriege unſeren kräf

tigeren Feinden erliegen.

Oder fehlt es uns vielleicht an der rechten Findigkeit, an

Geſchäftseifer und Unternehmungsgeiſt? Finden wir keine Ar

beit, weil wir nicht ordentlich danach ſuchen? Nun, man

ſchreibe die elendeſte Stelle aus im kleinſten Käſeblatte, und

hundert Bewerber (darunter fünfzig ſtudirte!) werden ſich melden,

– wir ſind ſchon nicht mehr auf der Stellenſuche, ſondern

auf förmlicher Stellen bettelei und Stellenjägerei. Wenn

das ſo weiter geht, ſo kommt zum Ruin unſerer körperlichen

Geſundheit der Ruin des Volksgewiſſens, wie Hipler trefflich

auseinandergeſetzt

Oder ſind unſere Phyſiker, Chemiker, Techniker unfähig,

uns in unſeren Arbeiten zu unterſtützen? Nun, die Frankfurter

elektriſche Ausſtellung hat gelehrt, daß wir überreich geſegnet

ſind mit den großartigſten Erfindungen desÄ
Nie bisher verſtand die Menſchheit auch nur annähernd ſo viel

Kräfte hervorzuzaubern aus der umgebenden Natur. Oder

verſchwenden wir dieſe Reichthümer etwa in ſinnloſer Weiſe?

Leben wir alle wie Millionäre? Gewiß nicht, denn man ſchlägt

im Winter Scheiben ein, um in ein warmes Gefängniß zu

kommen. Schamhaftere Naturen greifen aus Nahrungsſorgen

zum furchtbaren Selbſtmord. Millionen unſeres Volkes arbeiten

wie Pferde und leben dennoch wie die Hunde.

Unſere Parteien, obgleich faſt alle ſtark im großkapita

liſtiſchen Fahrwaſſer, müſſen wenigſtens den Schein wahren,

als kämpften ſie gegen die ſchlimmſten Auswüchſe des Groß

kapitalismus. Viele mögen auch ehrlich an die Wirkſamkeit

ihrer vielgeprieſenen Heilmittel glauben. Die große Maſſe der

geduldigen Schafe harrt und hofft. Dadurch gewinnen auch die

unnützeſten Medicamente eine künſtlich aufſchiebende Wirkung,

aber gefährlich bleiben ſie doch. Denn eine Partei ſteht hohn

lächelnd dabei, die auch hart und hofft – eben auf den Miß

erfolg, – die rothe Internationale! Seht ihr, ſo ſagt ſie,

dies half nichts, und dies nicht, und dies nicht, nun kommen

wir an die Reihe, alle anderen können nichts, ſie ſind nur

eine einzige „reaktionäre Maſſe.“ Mit Beſchämung muß man

es eingeſtehen, daß unter den heute tonangebenden Parteien

die ſozialdemokratiſche die einzige iſt, die wenigſtens das eine

Ziel, Vernichtung des Großkapitalismus, auch ſicher erreicht,

allerdings darf man nur nicht fragen, um welchen Preis.

Wenn alle Tage von neuem „getheilt“ wird, ſo kann ſich beim

beſten Willen kein Millionär entwickeln.

Möchte daher Deutſchlands guter Geiſt auf der Börſen

Enquête ruhen, daß ſie auch an die Wurzel des Uebels

gelangt und nicht an Aeußerlichkeiten kleben bleibt. Muſter

gültig dafür könnte die Methode ſein, nach der ein Henry

George die Frage „Schutz oder Freihandel“ behandelte. Er

kam dahinter, daß beide, die Freihändler und die Schutzzöllner,

recht arge Schwindler ſeien, und gelangte in ſeinem „Para

doxon“ dahin, daß ein wahrer wirkſamer Schutz des wirth

ſchaftlich Schwachen nur auf ganz anderem Wege – oder

gar nicht möglich ſei. Das gilt wahrlich auch von der Börſen

frage. Weder die Börſenfreunde noch die Börſenfeinde können

den kleineren Leuten den geringſten Vortheil zuwenden.

Wenn man unter den heutigen Verhältniſſen den Börſen

verkehr mehr oder weniger einſchränkt, ſo kann man allerdings

einige Großkaufleute recht empfindlich ärgern, aber ohne daß

wir etwas davon haben. Man kann ferner viele kleine

Exiſtenzen (Börſenjobber u. ſ. w.) vernichten, aber wiederum

ohne daß andere einen Vortheil dadurch gewinnen. Man kann

ſolche Mittel nicht treffender veranſchaulichen, als wenn man

einem Hungrigen, um ihm zu helfen, Brod – zeigen wollte.

Nein, entweder gib ihm das Brod wirklich zu eſſen, oder ſpare

dir auch das Zeigen, das den Aermſten nur noch tiefer be

kümmern kann. Es iſt nun leicht nachzuweiſen, daß die Be

drückung der Börſen und Banken nur ein gezeigtes Brod für

die Hungernden iſt. Wie ein wirklich zu eſſendes Brot zu

haben iſt, das kann hier natürlich nur ganz kurz angedeutet

werden: kein Communismus, auch keine Bodenverſtaatlichung
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nach Flürſchein oder George, aber Recht auf Arbeit für jeden

lebendigen Menſchen, und Feſtſetzung eines äußerſten Maxi

mums der privaten Millionenaufſpeicherung. Anſammlung eines

Staatsſchatzes, der in erſten Hypotheken (frei nach Angebot und

Nachfrage) ſichergelegt wird, und aus deſſen Renten alle

Staatsausgaben beſtritten werden, ſo daß alle Jahresein

kommen unter 5000 Mark ſteuerfrei ſind, und alle Grund

ſteuern, Gewerbeſteuern, Gebäudeſteuern aufgehoben werden!

Auf ein ſolches Programm läßt ſich ſicherlich eine große Partei

gründen. Nicht das zweiſchneidige Verbot von Frauen- und

Kinderarbeit, ſondern directe Unterſtützung aller Frauen und

Kinder aus den Staatseinkünften, aber ohne alle Bettelei oder

„Wohlthätigkeit“, und mit völlig freier Verfügung, ohne ſtaat

liche Kindererziehung, ohne Frauenkaſernen oder ähnliche ſozial

demokratiſche Zukunftshäuſer. Ungemüthlich iſt dabei nur die

Uebergangszeit von einigen Wochen. Aber wenn man zum

Beſſern will, ſo iſt eben der Uebergang und Anfang unver

meidlich. Wer den Splitter aus dem Fleiſche los i will,

muß einen herzhaften ſchmerzhaften Ruck thun. Für die Groß

kapitaliſten, die in das Ausland fliehen wollen, um den Staat

um die Steuer zu betrügen, muß das Standrecht verkündet

werden, aber ſelbſt dieſe Sache iſt nicht ganz ſo ſchlimm.

Denn das Kapital ruht im Bodenbeſitz, und den kann niemand

über die Grenze ſchmuggeln. Das Baargeld iſt kaum der

Rede werth.

Gegen den Börſenſchwindel läßt ſich höchſtens das eine

ausrichten, daß man die Verführung derÄ Un

ſchuld verhütet. Zu dieſem Zwecke muß in den Volks

ſchulen ein praktiſcher und objectiver Unterricht über das

Börſenweſen ertheilt werden. Die heutigen Lehrer haben

natürlich kaum eine Ahnung davon. Auch die Zeitungen thun

heute ſehr wenig, die einen wiſſen ſelbſt nichts ordentliches

darüber, die anderen, die Beſcheid wiſſen, ſchweigen aus guten

Gründen oder ſagen nicht die Wahrheit, die ſie wiſſen, –

andere wieder behandeln die Sache feuilletoniſtiſch, zur Unter

haltung ohne Belehrung.

Zwei Hauptvorwürfe werden der Börſe gemacht. Erſtens

ſoll der börſenſpielende Mittelſtand ſeine Gelder dort verſpielen,

zweitens ſollen die „Kurstreibereien“ der börſianiſchen Zwiſchen

händler die Lebensmittel vertheuern. Beide Vorwürfe aber

widerſprechen einander ebenſo, wie die Ausreden, die ein un

dankbarer # einſt gemacht haben ſoll, nämlich daß

erſtens der Topf ſchon beim Empfang beſchädigt geweſen ſei,

und daß zweitens der Topf bei der Rückgabe noch völlig –

unbeſchädigt geweſen ſei.

an denke ſich, der Roggenbauer verkaufe ſeinen Korn

überſchuß nicht direct an den conſumirenden Städter, ſondern

an einen zwiſchenhandelnden Großkaufmann, der das Korn

einige Monate „feſthält“. Entweder ſteigt nun der Preis oder

er fällt, beides zugleich iſt offenbar unmöglich. Wenn der

Preis ſteigt, ſo verdient der Händler, während das Lebensmittel

vertheuert iſt, Bauer und Städter verlieren die „Differenz“,

die der Kaufmann gewann. Sinkt aber der Preis, ſo verliert

der Kaufmann die Differenz, der Bauer hat Vortheil durch

einen hohen Verkaufspreis, der Städter hat auch Vortheil durch

ſeinen billigen Einkaufspreis, beide können alſo keinen ſehn

licheren Wunſch hegen als den, alljährlich einen ſo guten

Zwiſchenhändler zu finden.

Arbeitet nun der Kaufmann zuſammen mit Privatkund

ſchaft (ſog. Outſidern), ſo bleibt die Sache im Grunde dieſelbe.

Der Privatkunde iſt nur ein Zwiſchenhändler ohne Geſchäfts

kunde. Wenn er verliert, ſo verbilligt er die Lebensmittel.

Wenn er aber die Lebensmittel vertheuert, ſo gewinnt er!

Nun bleibt die große Frage, unter welchen Umſtänden

ein Privatmann einen Theil ſeines Geldes in der Börſe „ar

beiten“ laſſen ſoll, und wenn unter keinen, warum er es unter

keinen Umſtänden thun ſoll. Die Frage iſt ſehr ſchwierig oder

ſehr einfach, je nachdem man es nimmt. Bevor man das

Gegentheil klar eingeſehen hat, wird man auch feſt überzeugt

ſein, daß man ſich à la Münchhauſen an ſeinem Zopfe in die

Höhe heben kann. Noch beſſer iſt folgendes Beiſpiel: auf

Glatteis kommt man nicht aus der Stelle, – ſobald man den
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linken Fuß vorſetzt, rutſcht der rechte von ſelbſt um gleichviel

nach rückwärts. Das will erſt niemand glauben, aber jeder

glaubt es, nachdem er es ſelbſt erlebt hat.

Der gröbſte Fehler iſt am leichteſten zu entdecken. Es

gehört eine glücklicherweiſe ſeltene Kurzſichtigkeit dazu, um zu

glauben, daß man Papiere mit recht hohen Dividenden kaufen

müſſe. Offenbar iſt es einerlei, ob ein Papier acht oder vier

oder zwei Procent Dividende abwirft, da eben nur das vier

procentige auf pari ſteht, das erſte auf 200, das letzte auf 50.

Doch man lache nicht zu früh, denn oft genug wird gelegent

lich geredet und gedruckt von „ſündhaft hohen“ Dividenden an

Actionäre, wobei ganz vergeſſen wird, daß ich mit zehn oder

zwanzig Procent ſehr ſchlechte Geſchäfte machen kann, wenn

ich meine Actie zu 800 oder 900 kaufen mußte.

Von dieſem gröbſten Fehler ſollte jede verſtändige Beleh

rung ausgehen, weil alle anderen Fehler im Grunde genommen

nur dieſen einen in verſteckterer Weiſe wiederholen und variiren.

Ferner zeigt aber jener Fehler gerade das Segensreiche der

Börſe. Denn wenn ein Unternehmen ſehr zurückgeht, ſo können

ſich die erſten Unternehmer durch Verkauf zurückziehen, und

haben dann einen noch größeren Verluſt nicht mehr zu befürch

ten. Die Käufer dagegen haben billig gekauft, und haben alſo

von weiterem Rückgang keinen zu großen Nachtheil, aber von jeder

geringſten Erholung ſchon Vortheil. Iſt umgekehrt ein Unter

nehmen ſehr in Blüthe gekommen, ſo daß die Actie ſtatt vier

Procent acht gibt, ſo kann der erſte Unternehmer, ſobald er

will, ſeinen Gewinn in Sicherheit bringen, indem er die Actie

u 200 verkauft. Die neuen Unternehmer beziehen dann keine

Ä hohe Rente, ſondern nur nach dem gewöhnlichen

Durchſchnittszinsfuß. Erſt ein noch weiteres Aufblühen des

Unternehmens bringt wirkliche Vortheile. So kann offenbar

ein Actionär mit ein Procent Jahresdividende viel günſtiger

daſtehen als ein anderer mit zehn Procent.

Haben aber zwei Papiere trotz gleichen Kurswerthes ver

ſchiedene Procente, ſo iſt das höher rentirende im Allgemeinen

ſtets das weniger ſichere, d. h. es droht den Verluſt des Kapi

tales um ſo mehr, je höher ſeine Procente ſind. Daher iſt

das Papier mit dem niederſten Zinsfuß ſtets vorzuziehen von

einem denkenden Kleinkapitaliſten, weil die Sicherheit des Kapi

tales wichtiger iſt als die Höhe der Zinſen. Schon an den

Hypotheken kann man das ſehen, die erſte gibt weniger Zinſen

als die fünfte, die fünfte weniger als die zehnte, und darum

iſt die erſte beſſer und günſtiger als die zehnte.

Wenn nun aber die Papiere, wenn Roggen, Kohlen,

Kaffee u. ſ. w. ſinken und ſteigen, wenn der Markt „aufge

regt“ iſt, dann werden auch die ſonſt nüchternen Sachverſtän

digen und Wetterkundigen nervös, und es koſtet Mühe, das

ruhige Blut zu bewahren. Da iſt man gerade mitten in einer

fieberhaften Hauſſe. Man braucht nur zuzugreifen, man braucht

nur zu ſagen „ich kaufe“, um binnen fünf Minuten um

Tauſende ſchwerer zu werden, – ſcheinbar, ſcheinbar! Wer das

glaubt, der verſteht eben das A-B-C der Börſe noch nicht,

denn das iſt ja eben gerade das allererſte Axion, das A und O

aller Börſenthätigkeit, daß ſie den wahrſcheinlichſten Preis

der abſehbaren Zukunft ſchon in den gegenwärtigen

Augenblick hineinrückt! Darin liegt wieder ihr großer

Segen, denn alle Stoffe, die vorausſichtlich in Zukunft #
theuer, nöthig werden, alle die werden ſchon heute theuer, und

folglich – muß ſich jeder im Verbrauche derſelben möglichſt

einſchränken.

Alſo jede Hauſſe iſt in jedem einzelnen Augenblick

im Begriffe aufzuhören, ebenſo natürlich auch jede Baiſſe.

Niemals, niemals hat man die geringſte Ausſicht, eher einen

Pfennig zu gewinnen als zu verlieren. Nachher natürlich kann

jeder leicht ſagen, in welchem Augenblick er am günſtigſten

kaufen und verkaufen konnte. Alſo genau wie in der Lotterie.

Vorher iſt ein Ausſuchen eines beſtimmten Loſes einfach ſinn

los, alle ſind gleich gut oder ſchlecht, – nachher aber weiß

eben jeder, auf welche Nummer das große Los gefallen iſt.

Daraus kann man wieder ermeſſen, wie unendlich thöricht

einzelne Zeitungen handeln, wenn ſie bei einzelnen Papieren

zurathen oder abrathen. Wenn man wirklich zurathen kann,

- - - T T
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o iſt es zu ſpät dazu, denn das Papier ſteht dann ſo hoch,

s kein Geſchäft dabei zu machen iſt. Wenn man #
abrathen kann, oder zum Verkauf eines faulen Papieres rathen

kann, ſo iſt es allemal zu ſpät dazu, denn das Papier iſt

dann ſchon ſo im Kurſe geſtürzt, daß alles, was verloren

werden konnte, ſchon verloren iſt, d. h. durch den Verkauf des

Papieres endgültig verloren gegeben wird.

Das klingt nun freilich ſehr traurig, wenn man räth:

halte dich überhaupt von allen Börſengeſchäften fern, und

wenn du Papiere haſt, ſo verkaufe ſie bald, mögen ſie hoch

oder tief ſtehen, mögen ſie augenblicklich ſteigen oder fallen,

mögeſt du ſchon viel daran verdient oder viel daran verloren

haben. Und kaufe dir ſichere Staatspapiere mit möglichſt –

niedrigem Zinsfuß. Sind dir aber dieſe Zinſen nicht genug,

ſo – arbeite! – Dieſer Rath iſt wenig verlockend, aber es

iſt der beſte.

Aber – wird man einwenden – was ſoll denn aus

Handel und Wandel werden, wenn Niemand mehr kaufen und

verkaufen will, was ſoll aus den Unternehmungen werden,

Ä der Unternehmungsgeiſt ſich von ihnen zurückziehen

Ull.

Antwort: viele Unternehmungen werden einfach unter

bleiben, und Niemand wird Schaden haben, wenn ſo das

Nationalvermögen vor Vergeudung in ausſichtsloſen Arbeiten

bewahrt bleibt. Die vernünftigen Unternehmungen aber wer

den ſtets auf die einzelnen Kreiſe der Fachkenner beſchränkt

bleiben. Und ein Kenner, der das vorausſehen kann, was

außer ihm kein Anderer, oder mit ihm nur wenig Andere, der

kann allerdings mit Ausſicht auf Erfolg ſpekuliren, weil eben
dieÄ ſeinen Berechnungen nicht gleich folgen können.

Da redet man viel vonÄ. Der kommt,

wie man ſieht, ganz von ſelbſt, indem nur der Sachverſtän

dige Ausſicht hat, bei Spekulationen, die in ſein Fachgebiet

gehören, etwas zu verdienen.

Da nun auf der Börſe immer einige Leute ſind, die in

Folge ihrer beſonderen Kenntniſſe faſt regelmäßig verdienen,

die ſich aber im eigenen Intereſſe ſehr hüten, ihre Geſchäfts

geheimniſſe weiter zu verrathen, ſo folgt daraus, daß bei ſo

geſchickten Gegnern das Publikum nicht nur ebenſo verlieren

als gewinnen kann, ſondern mit Wahrſcheinlichkeit ver

lieren muß! Es iſt kein bloßes Würfelſpiel, ſondern etwa

ein Skatſpiel eines Neulings gegen einen erfahrenen Spieler.

Aber ſelbſt bei wirklich erfolgverſprechenden Unterneh

mungen ſollte man nie die nöthige Vorſicht vergeſſen, d. h.

immer nur einen verhältnißmäßigÄ Bruchtheil ſeiner

Gelder hineinſtecken, niemals aber „Alles auf eine Karte

ſetzen“, und ſcheine die Sache auch noch ſo verlockend. In

dieſer Beziehung gibt es wieder viel Intereſſantes zu berichten.

Man kann der Deutlichkeit halber vom Häuſer- oder Grund

ſtückskauf ausgehen. Wenn man z. B. 50.000 Mark hat, ſo
iſt es dasÄ dieſe als erſte Hypothek in ein Grund

ſtück von 100,000 Mark Werth zu ſtecken. Ein weniger Vor

ſichtiger würde ſich ein Grundſtück (von gerade 50.000 Mark)

kaufen. Ein # aber kauft ſich für 500.000 Mark

Grundſtücke und läßt darauf 450,000 Mark Hypotheken ſtehen.

Im letzten Falle kann zwar durch eine kleine Wertherhöhung

des Bodens in der betreffenden Gegend viel verdient werden,

es kann aber auch Alles verloren gehen, wenn der Boden im

Werthe ſinkt. ie ungünſtig aber dieſe Lage iſt, das ſieht

man erſt ſo recht, wenn man den Fall ins Auge faßt, wo

der Werth hin und her ſchwankt, etwa von 500.000 auf

450,000 ſinkt, um dann auf 550,000 zu ſteigen. In dieſem

# muß der Beſitzer verkaufen bei 450,000, und verliert ſo

ein ganzes Vermögen trotz der großen Steigerung, die im

Ganzen genommen erfolgt.

Ganz entſprechend liegt die Sache auch bei Börſenſpeku

lationen. Man gebe keine Depots zur Deckung und verlaſſe

ſich nicht auf Nachſchüſſe, ſondern man zahle den vollen

Werth des Papiers, und kaufe ſo wenig, daß doch kein er

heblicher Theil des Vermögens hinein geſteckt wird. Dann

wird man von allen kleineren Schwankungen völlig unab

hängig. Man verkauft, wenn man will, aber nicht, wenn

man muß!

Ein ſicheres Mittel aber, um das ganze Vermögen in

kürzeſter Zeit zu verſpekuliren, iſt folgendes: man nehme alle

Gelder, die man hat, undÄ ſie zur „Deckung“ eines

10- oder 20fachen Betrages von Actien.

Wiethöricht aber iſt es, ſich gegen die „Differenz“-Ge

ſchäfte im Allgemeinen zu ereifern. DasÄ zeigt

nur das in völliger Reinheit, was jedem Geſchäft an # DUI

von Natur innewohnt. Man müßte dann verbieten, daß über

haupt einer etwas kauft, um es weiter zu verkaufen, denn alle

mal kommt da eine „Differenz“Ä Meint man aber,

der Zwiſchenhändler verdiene ſoÄ viel Geld, ſo

Ä" doch ſchleunigſt Zwiſchenhändler, nichts liegt im

ege!

Selbſt der directe Kauf des Conſumenten bleibt immer

ein Differenzgeſchäft. Z. B. die Kohlen im Winter kann man

unmöglich täglich einkaufen. Jeder kauft entweder monatlich,

oder gleich im Herbſt den ganzen Bedarf für das Winterhalb

jahr. Dann macht man aber, ob man wolle oder nicht, unter

allen Umſtänden Differenzgeſchäfte. Denn wer gleich Alles

kauft, verliert offenbar bei ſpäter ſinkendem, gewinnt bei ſtei

gendem Preiſe. Wer monatlich kauft, verliert bei ſteigendem,

gewinnt bei ſinkendem Preiſe.

Angenommen, ein Zwiſchenhändler verdient jährlich

10,000 Mark, das iſt viel Geld! Aber ein x-facher Millionär

verdient ja jährlich 40,000, 400,000, 4, ja 40 Millionen Mark

ohne das geringſte Riſiko! Wo liegt denn alſo die offenbare

Ungerechtigkeit, imÄ oder beim Großkapitalismus?

Der Zins an ſich iſt kein Unrecht, ſo lange ihn Jeder gleich

mäßig genießt. Daher ſind alle Zinsverbote unſinnig, und

alle Wuchergeſetze ſind höchſt unpraktiſch und unwirkſam,

ja ſogar Ä für die, denen ſie nützen ſollen. Aber der

Zins wird zum ſchreienden Nothſtand, wenn ihn der Zehrſtand

nur empfängt, und der Nährſtand ihn immer nur abzu

liefern hat.

Bevor man nicht im Großen die Gerechtigkeit herſtellt,

kann das Herumkramen in tauſend Kleinigkeiten gar nichts be

wirken als Zeitverſchwendung. Nicht die Börſe, ſondern

der Großkapitalismus iſt die Wurzel des Uebels.

Die kleinen Kapitaliſten werden von den großen aufgeſogen –

ob dies nun auf der Börſe geſchieht, oder auf anderen Wegen,

ob öffentlichen oder heimlichen, daran kann uns ſehr wenig

gelegen ſein. Nur an ſeiner Wurzel kann dieſes Unkraut an

egriffen werden. Bisher legte man alle Steuern auf das

Ä aber nicht auf das Kapital. Man behauptet,

Kapitalſteuern wirkten wie „Confiscationen“! Wirklich unbe

ahlbar – als ob eine Steuer vom Einkommen nichtÄ
Ä Confiscation wäre – weg eben weg, und daran

iſt nicht zu rütteln. In Zukunft ſollte man umgekehrt nur

das Kapital beſteuern, und das Einkommen freilaſſen. Und

zwar ſollte die Kapitalſteuer gerade gleich der durchſchnittlichen

Zinshöhe ſein. Dann iſt das Zinsnehmen nicht verboten,

ſondern es ſind vielmehr Alle gezwungen, erſt recht Zinſen zu

Ä um die Steuer bezahlen zu können. Aber der Zins

fuß kann nicht hoch ſteigen, weil der Staat ſelbſt ſein Kapital

anbietet und ſo auf den Marktpreis der Hypotheken drückt.

Kleine Rentner ſind aber frei zu laſſen, auch kleine Ausſteuern

für Kinder ſind zu begünſtigen.

Wir wollen. Alle kleine Rentiers werden, darum dürfen

wir eben keine Rothſchilde unter uns dulden, die uns Alle

aufſaugen. Rothſchild aber holt ſich ſeine eigentlichen Haupt

ernten nicht auf den Börſen, ſondern auf demÄ
markte. Daher iſt dieſer unter den heutigen Verhältniſſen

ein viel ſchlimmerer „Giftbaum“ als die Börſe. Es hat ſo

ar an ſcharfſinnigen Vorſchlägen nicht gefehlt, die Hypotheken

Ä zu ſchließen, allen Realcredit zu ſtreichen, und nurÄ
Perſonalcredit zuzulaſſen. Alles zwar ſehr ſcharfſinnig, au

durchführbar, aber doch durch und durch unpraktiſch, weil es

nicht zu dem erwünſchten ZieleÄ SÄ Erlöſung vom

Großkapitalismus. Die Börſe kann der Staat nicht erobern

(ohne Communismus), wohl aber den Hypothekenmarkt. Und
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er muß es, weil der Großkapitalismus ſich ſehr ſchlecht be

währt hat, weil er das Vaterland an den Rand des Verder

bens gebracht hat, und Deutſchland zu einem armen Lande

gemacht hat.

den Kohl nicht fett – ja, wenn wir Millionen Millionäre

im Lande hätten, dann wäre die Sache anders.

Zur Auslieferung von Verbrechern.*)

Von Ludwig Fuld - Mainz.

Von einigen Mitgliedern der deutſch-freiſinnigen Partei

wurde bei der Berathung des Etats des Reichsjuſtizamtes

der Antrag geſtellt, den Reichskanzler um die Vorlegung

eines Geſetzentwurfes zu erſuchen, welcher die Auslieferung

flüchtiger Perſonen einheitlich für das ganze Reich regelt;

dieſer Antrag entſprach einem unleugbaren Bedürfniß und der

Erlaß einesÄ über die Auslieferung darf aus

verſchiedenen Gründen als ein weſentlicher Fortſchritt der

Rechtsbildung bezeichnet werden. Auslieferungsgeſetze beſitzen

ſeit längerer oder kürzerer Zeit verſchiedene europäiſche und

außereuropäiſche Staaten; der erſte Staat, welcher das Aus

lieferungsrecht geſetzlich regelte, war Belgien, es folgten die

Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Kanada und die

Argentiniſchen Freiſtaaten; in den jüngſten Monaten iſt auch

die Schweiz zu ihnen hinzugetreten. In Oeſterreich und

den Vereinigten Staaten von Nordamerika beſtehen zwar keine

die ganze Materie in erſchöpfender Weiſe regelnden Geſetze,

doch ſind einzelne beſonders wichtige Punkte geſetzlich geregelt.

In Deutſchland dagegen beruht dasÄ auf

Staatsverträgen, zahlreichen Verordnungen und Gewohnheits

recht, die einzigeÄ Vorſchrift enthält § 9 des Reichs

ſtrafgeſetzbuches, welcher die Auslieferung Deutſcher ſchlechthin

verbietet. Die Völkerrechtswiſſenſchaft iſt nun in den letzten

Jahren mehr und mehr dahin gekommen, den Erlaß eines

Auslieferungsgeſetzes warm zu befürworten, und in der That

kann auch nicht verkannt werden, daß die geſetzliche Regelung

ſowohl der materiellen wie der formellen, bei derÄ
einer Perſon in Betracht kommenden Punkte große Vortheile

bietet. Die geſetzliche Regulirung derÄ en, unter

welchen die Auslieferung bewilligt werden kann, je des

Umfanges, in welchem dieſelbe ſtattfindet, bürgt dafür, daß

das Auslieferungsrecht nicht von politiſchen Rückſichten und

Erwägungen beeinflußt werde, ſie bietet eine Sicherheit dafür,

daß nicht durch den einen oder anderen Staat einer aus

wärtigen Macht Zugeſtändniſſe eingeräumt werden, welche nur

als höchſt bedauerliche Rückſchritte angeſehen werden können.

Wäre in Deutſchland im Jahre 1885 ſchon ein Auslieferungs

geſetz erlaſſen geweſen, ſo hätte weder Preußen noch Bayern die

bekannte, in derÄ Literatur einſtimmig getadelte

Abmachung mit Rußland treffen können, durch welche der alte

Grundſatz des Völkerrechtes, daß wegen politiſcher Vergehen

eine Auslieferung nicht ſtattfindet, in höchſt bedenklicher Weiſe

durchbrochen wird. Die Reichsgeſetzgebung hat die Aufgabe,

der etwa vorhandenen Neigung einzelner Bundesſtaaten, Aus

lieferungen in weiterem Umfange zu bewilligen, als dies nach

Maßgabe des heutigen Standes des Völkerrechtes ſtatthaft iſt,

einen Riegel vorzuſchieben, und je eher dies geſchieht, um ſo

Ä wird es für die internationale Rechtshülfe ſein.

Die Grundlage, von welcher aus das Geſetz die Materie zu

behandeln hat, ſteht feſt, zunächſt kann kein Zweifel darüber

obwalten, daß wegen rein politiſcher Delikte eine Auslieferung

niemals gewährt werden darf; ſoweit von einzelnen Staaten

Verträge abgeſchloſſen worden ſind, welche dieſen Grundſatz

nicht vollinhaltlich anerkennen, werden dieſelben gekündigt wer

den müſſen; ſodann aber wird bezüglich der zu einem poli

tiſchen Zwecke begangenen oder aus einem politiſchen Beweg

*) Nachdruck nur mit Quellenangabe geſtattet.

Ein paar tauſend mehrfache Millionäre machen

grund hervorgegangenen gemeinen Delikte, entſprechend dem

neuen ſchweizeriſchen Geſetze, die Auslieferung dann als zu

läſſig zu bezeichnen ſein, wenn die Strafthat vorwiegend den

Charakter eines gemeinen Verbrechens beſitzt; überwiegt da

egen der politiſche Charakter, ſo darf die Auslieferung nicht

Ä. Hiernach würde die Auslieferung eines Nihiliſten,

welcher den Eiſenbahnzug, in welchem der ruſſiſche Kaiſer

fährt, in die Luft zu ſprengen verſucht, um den Kaiſer zu

tödten, ein Hinderniß nicht im Wege ſtehen, wogegen die Aus

lieferung eines Nihiliſten, welcher in Wort oder Schrift die

Bevölkerung zur Revolution aufgewiegelt hat, ſelbſt dann

unterbleiben müßte, wenn die Aufreizung von Erfolg begleitet

geweſen iſt. Das Auslieferungsgeſetz wird aber nicht nur die

materiellen Grundſätze in erſchöpfender Weiſe zu regeln haben,

ſondern es wird auch der Ordnung des Auslieferungsverfah

rens ſeine volle Aufmerkſamkeit zuwenden müſſen. Letzteres iſt

in Deutſchland in höchſt unzureichendem Maße geordnet, eine

Mitwirkung der Gerichte bei der Auslieferung eines Flüchtigen

findet nur in einigen Bundesſtaaten und auch hier zumeiſt

nur inſoweit ſtatt, als das Gericht mit der Vernehmung des

ſelben und allenfalls auch mit der Erſtattung einer gutacht

lichen Aeußerung beauftragt wird; die Entſcheidung über die

AuslieferungÄ durch die Miniſterien, in Preußen durch

den Juſtizminiſter, Miniſter des Innern und der auswärtigen

Angelegenheiten, die Prüfung des Geſuchs durch die Verwal

tungsbehörden und die Staatsanwaltſchaften. In England

und den Vereinigten Staaten von Nordamerika unterliegt da

gegen die Prüfung der Schuldfrage der Entſcheidung der

Gerichte, welche der Art für die Verwaltung bindend iſt, daß

die Auslieferung einer Perſon nicht verfügt werden darf, wenn

das Gericht ſie als unzuläſſig bezeichnet. Eine Mitwirkung

der Gerichte iſt zum Schutze der flüchtigen Perſonen und

zur Wahrung der Grundſätze des Auslieferungsrechtes drin

gend geboten, die durchaus unabhängigen Gerichte werden

durchaus keinen Anſtand nehmen, eine Auslieferung auch dann

zu verweigern, wenn zu erwarten iſt, daß die Verweigerung

den Staat, welcher Ä. begehrt hat, verſtimmen werde; die

Verwaltungsbehörden ſind dagegen den politiſchen Strömungen

und Einflüſſen in weit höherem Maße unterworfen und werden

bei zweifelhaften Fällen gerne geneigt ſein, den politiſchen

Rückſichten Rechnung zu tragen. Bedürfte es eines Beweiſes

für dieſe Behauptung, ſo könnte derſelbe in ausgiebigſtem

Maße durch einen Ä auf die Auslieferungen geführt

werden, welche man Seitens Frankreichs in den letzten Jahren

der ruſſiſchen Regierung bewilligt hat; die Begeiſterung für

das Moskowiterthum, welche ſich mit der Vertheidigung der

Menſchenrechte in der Praxis ſo trefflich verträgt, hat es zu

Stande gebracht, daß man in Frankreich ruſſiſche Flüchtlinge

ausliefert, welchen lediglich ein politiſches Delikt zur Laſt fiel.

Die Rechtslehre der Gegenwart verlangt mit Entſchiedenheit,

daß die Entſcheidung über das Vorhandenſein der Voraus

Ä von welchen die Bewilligung des Auslieferungs

E uchs abhängig iſt, den Gerichten zugewieſen werde, in dieſem

Zinne hat ſich bereits der ſechzehnte deutſche Juriſtentag aus

geſprochen und die Reichsgeſetzgebung wird dieſem Verlangen

entſprechen müſſen. Es entſpricht den gegebenen Verhältniſſen

am beſten, wenn die betreffende Entſcheidung dem Reichsgericht

übertragen wird; durch dieſe Regelung kann ſich eine einheit

liche Praxis bilden und die Stellung des oberſten Gerichts

bürgt auch dafür, daß die zu erlaſſenden Entſcheidungen von

jeder politiſchen Rückſicht frei bleiben. Erklärt das Reichs

ericht die Auslieferung für unzuläſſig, ſo iſt die Regierung

Ä gebunden, bejaht es dagegen die Statthaftigkeit, ſo

muß trotzdem der Regierung noch das RechtÄ aUs

internationalen oder politiſchen Gründen die Auslieferung zu

verſagen. Von untergeordneter Bedeutung iſt es, ob man die

BewilligungÄ Verſagung ausſchließlich dem Reichskanzler

oder den einzelnen Bundesregierungen überlaſſen will, wir

würden uns für eineÄ und ſomit für die Ueber

weiſung der Bewilligungen an den verantwortlichen Leiter der

Reichspolitik ausſprechen. Von Wichtigkeit iſt es dagegen noch,

daß in dem Geſetze die Auslieferung unter allen Umſtänden
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davon abhängig gemacht wird, daß gegen den Auszuliefernden

nur ein geordnetes gerichtliches Verfahren eingeleitet werde,

auf dieſer Forderung muß insbeſondere um deswillen beſtanden

werden, weil in Rußland das jedem Rechtsbegriffe Hohn

ſprechende adminiſtrative Verſchickungsverfahren in Geltung

ſteht, das aller Wahrſcheinlichkeit nach auch gegen ausgelieferte

Flüchtlinge zur Anwendung gebracht wird; es liegt aber auf

der Hand, daß ein Culturſtaat ſich nicht dazu hergeben darf,

der ruſſiſchen Barbarei Schergen- und Sbirrendienſte zu leiſten;

gibt die ruſſiſche Regierung keine ausreichende Verſicherung,

daß eine adminiſtrative Verſchickung nicht ſtattfindet, ſo kann

eine Auslieferung an ſie nicht bewilligt werden.

Wenn das Reich ein Auslieferungsgeſetz erläßt, das

dieſem Inhalte entſpricht, ſo wird die internationale Rechts

bildung um ein werthvolles Stück bereichert, ſo wird dafür

geſorgt ſein, daß einerſeits die internationale Rechtshülfe in

dem gebotenen Umfange gewährt werde, andererſeits aber der

Aſylſchutz, ſo weit er berechtigt iſt, aufrecht erhalten bleibt.

Es iſt deshalb ſehr zu bedauern, daß der Reichstag den An

trag des Abgeordneten von Bar, für welchen auch die natio

nalliberale Partei eintrat, nicht annahm.

-Citeratur und Kunſt.

Herzka's individualiſtiſcher Sozialismus.

Wie in früheren Jahrhunderten die Religion, die Lite

ratur, manchmal ſogar die Philoſophie, ſo iſt es jetzt die

Volkswirthſchaft, um die ſich das Intereſſe der weiteſten Kreiſe

dreht. Es iſt nicht zu leugnen, daß die letzten Jahrzehnte

eine ganz neue Phaſe der Entwickelung auf volkswirthſchaft

lichem Gebiete angebahnt haben. Eine Stufe löſt die andere

ab in ſo raſcher Reihenfolge, daß es dem aufmerkſamen Be

obachter oft ſchwer wird zu folgen.

Die Staats- und Sozialwiſſenſchaften haben ſich immer

mehr den Feſſeln der engliſchen Theorien entrafft. Eine Reihe

der glänzendſten Namen, wie Roſcher, Liſt, Lorenz von Stein,

Schmoller, Schäffle, Wagner u. a. m. erheben die deutſche

Nationalökonomie zur vornehmſten und gediegenſten Vertre

terin dieſer Wiſſenſchaft, und der Fluß der Entwickelung ſcheint

noch lange nicht abgeſchnitten zu ſein. Die Anſchauungen

über das Weſen und die Aufgaben des Staates gehen in faſt

unendlicher Mannigfaltigkeit auseinander, aber es iſt deutlich

zu erkennen, daß alle diejenigen Denker, welche der Gegenwart

näher ſtehen, die ſozialpolitiſche Seite des Staatsweſens am

ſchärfſten ins Auge faſſen und anfangen, die Hauptfunction

des Staates in die Löſung der volkswirthſchaftlichen Fragen

zu ſetzen. Während noch in der Mitte des Jahrhunderts die

Auffaſſung überwog, daß der Staat vor allem dazu berufen

ſei, das Eigenthum des Einzelnen zu ſchützen, wodurch noth

wendig eine Bevorzugung der beſitzenden Klaſſen geſchaffen

wurde, bemächtigte ſich der neueren Schulen immer mehr der

demokratiſche Gedanke, daß der Staat vor allem dazu da ſei,

dem Einzelnen eine gewiſſe wirthſchaftliche Gleichberechtigung

zu gewährleiſten. Dieſer Gedanke iſt nicht nur der Sozial

demokratie eigen. Nichts wäre verkehrter, als dieſer Partei

die Palme des Ruhmes zuzuerkennen, weil ſie die erſte ge

weſen ſei, praktiſche Forderungen aufzuſtellen. Zwar iſt das

Ausmaß der volkswirthſchaftlichen Gleichberechtigung je nach

dem Standpunkt, den die verſchiedenen Nationalökonomen ein

nehmen, ein ſehr verſchiedenes, ebenſo der Antheil, welcher

dem Staat als Hülfeleiſtung zufällt, aber dieſe Theorien ſind

doch himmelweit verſchieden von jener dogmatiſchen Sicherheit

der Engländer, die eine Beſſerung der volkswirthſchaftlichen

Zuſtände als feſtſtehenden Geſetzen widerſprechend einfach für

unmöglich anſahen und eine Perpetuirung, wenn nicht gar

eine Verſchlimmerung für die einzige Zukunftsausſicht erklärten.

F– -- ---

Selbſt den orthodoxeſten Nationalökonomen beginnt das Be

wußtſein aufzugehen, daß die individualiſtiſche Schule ſich

überlebt hat, und die Volkswirthſchaft neue Wege einſchlagen

muß, wenn ſie dem Geiſte der Zeit und den Culturaufgaben

der Zukunft gewachſen ſein ſoll.

Unter denjenigen, die ſich in dem letzten Jahrzehnt einen

größeren Anhängerkreis zu erwerben gewußt haben, nimmt

der Wiener Nationalökonom Dr. Theodor Hertzka eine hervor

ragende Stellung ein, nicht ſo ſehr durch die Originalität ſeiner

Gedanken, als durch die Art und Weiſe, in welcher er den

ſelben Nachdruck zu geben weiß. Er hat ſich die Aufgabe

geſtellt, die Löſung der ſozialiſtiſchen Probleme vom indivi

dualiſtiſchen, freihändleriſchen Standpunkte aus zu verſuchen.

Hervorgegangen aus den Reihen des wirthſchaftlichen Libe

ralismus, iſt er doch zum Feind des Beſtehenden und zum

beredten Anwalt für eine Neuorganiſation der geſammten

Arbeit geworden. Neuerdings hat Hertzka wieder eine kleinere

Broſchüre „Sozialdemokratie uud Sozialliberalismus“ betitelt

(Leipzig und Dresden bei E. Pierſon) erſcheinen laſſen, die

uns Veranlaſſung gibt, näher auf dieſen Schriftſteller und

deſſen bedeutendſtes Werk „Die Geſetze der ſozialen Entwicke

lung“ (Leipzig, Duncker und Humblot) einzugehen. Die

bekannteſte Schrift Hertzka's „Freiland, ein ſoziales Zukunfts

bild“, bildet den Uebergang in die agitatoriſche Thätigkeit und

hat in gewiſſer Weiſe Schule gemacht. Vor allem iſt es die

an Stamm und Henry George ſich anlehnende, von Michael

Flürſcheim geleitete Partei der Bodenreformer, die ſich ſozu

ſagen mit Hertzka fuſionirt hat und ihre Ideen in einer eigenen

Zeitſchrift „Freiland“, zum Ausdruck zu bringen ſucht,

Verſchieden von den Sozialdemokraten will Hertzka das

Privatkapital, ſowie das Geld als Tauſchmittel beibehalten,

und ſeine Vorſchläge gehen lediglich dahin, die ſeiner Anſicht

nach nur im Großbetrieb konkurrenzfähige Arbeit zu vergeſell

ſchaften, damit dem Arbeiter der volle Ertrag ſeiner Arbeit

zufalle. Zum Ausgangspunkt ſeiner Unterſuchung legt Hertzka

eine aus ſtatiſtiſchem Material zuſammengeſetzte Aufſtellung

vor, wonach berechnet iſt, was für ein Aufwand von Arbeits

kräften und Zeit, natürlich im großartigſten, auf alle Zweige

ausgedehnten Großbetrieb, nothwendig ſei, um dieÄ
der Bevölkerung Oeſterreichs zu decken. Mit Einſchluß des

Luxusbedarfs hat danach jeder arbeitsfähige Mann im Jahre

nur 60 Tage zu arbeiten. Rechnet man die Frauen- und

Kinderarbeit hinzu, ſo ſtellt ſich die jährliche Arbeitsleiſtung

natürlich noch bedeutend niedriger. Nur 20 Procent aller

Arbeitsfähigen ſind es alſo, welche die ganze Arbeitsleiſtung

für die Geſammtheit verrichten könnten, wenn die Arbeit richtig

organiſirt wäre. Hertzka ſtellt nun ſelbſt die Frage auf:

Welcher Abgrund verſchlingt denÄ. Es

wäre in der That nicht einzuſehen, warum irgend eine Regie

rung bei dem jetzigen Syſtem bliebe, wenn das Mißverhältniß

zwiſchen nothwendiger und thatſächlich geleiſteter Arbeit ein ſo

großes wäre, wie Hertzka annimmt, welcher dieÄ
daran nicht dem Kapitalismus als ſolchem in die Schuhe

ſchiebt, ſondern dem Unternehmergewinn im Zuſammenhang

mit der Grundrente einerſeits und der mangelhaft organiſirten

Arbeit andererſeits. Der Unternehmergewinn nebſt der Grund

rente verhindert durch die Anhäufung des Geldes in wenigen

Händen die Ausbreitung des Conſums, da die Einzelnen ſinn

los verſchwenden müßten, wenn ſie ihre großen Einkünfte con

ſumiren wollten; der Zwergbetrieb bei den kleinen Handwer

kern und in dem größten Theil der Landwirthſchaft die volle

Ausnützung menſchlicher Arbeitskraft zur höchſten Steigerung

der Productivität.

Die Arbeit war zuerſt eine freie, aber unorganiſirte,

dann eine unfreie, aber organiſirte und muß jetzt eine freie,

organiſirte werden, wenn anders die Menſchheit ihrer Beſtim

mung gerecht werden ſoll, ſo argumentirt Hertzka. Die Aus

beutung war in den früheren Stadien menſchlicher Entwicke

lung nothwendig, um die Arbeit zu organiſiren, wodurch ſich

der Ertrag ſteigerte. Aber wenn ein Volk ſoweit gekommen

iſt, daß der Arbeitsertrag genügen würde, um Jedermann

mäßigen Wohlſtand und Ä zugleich zu ſichern, ſo hat die
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Ausbeutung der Maſſen zu Gunſten weniger Beſitzer keine

Berechtigung mehr, ſie wird zum Culturhinderniß und muß

beſeitigt werden.

ertzka widmet dem Kapital, dem Unternehmergewinn,

der Grundrente, der Ueberproduction, demÄ ein

ehende Unterſuchung, präciſirt ſcharf ſeine Abweichungen von

# orthodoxen Nationalökonomen und kommt ſchließlich zu der

Laſſalle'ſchen Forderung zurück, daß der Staat helfend ein

greifen müſſe, um der frei vergeſellſchafteten Arbeit das nöthige

Kapital zu leihen, ſelbſt auf die Gefahr hin, daß es zuerſt

verloren gehe. Doch ſei dieſe Gefahr nicht groß, da die am

Unternehmen betheiligten Arbeiter, durch den Eigennutz ge

ſtachelt, ihr Beſtes einſetzen und ſich für die Oberleitung ſehr

bald die nöthigen Kräfte finden würden, die der Ausſicht auf

vollen Ertrag ihrer Arbeit gern ihre im Verwaltungsdienſt der

Unternehmer geſchulten Kräfte zur Verfügung ſtellen würden.

Nach Hertzka's Erhebungen bei 38 großen Induſtrieetabliſſe

mentsÄ verhält ſich der Unternehmergewinn zum

Geſammtarbeitslohn im Durchſchnitt wie 2, 4 zu 1. Aehnlich

iſt es nach ihm in der mit Großbetrieb arbeitenden Landwirth

ſchaft. Dieſe Differenz ſcheint allerdings ungeheuer. Das

Kapital an ſich wird auch hier von Hertzka in Schutz genom

men. Es iſt nicht Schuld daran, daß der Arbeitslohn ſo

Ä iſt; es iſt „ebenſo gut wie Arbeit dem Beſitzer der

aturkraft tributär, der Concurrenz unterworfen und kann

folglich Erträge, die ſeine Reproductionskoſten weſentlich und

dauerndÄ nicht behalten, muß ſie vielmehr den

jenigen überlaſſen, die als Nutznießer des Bodenmonopols

oder als Organiſatoren productiver Arbeit ihm ſowohl als der

Arbeit die Bedingungen vorzuſchreiben vermögen, unter welchen

ſie die Production geſtatten bezw. leiten. – Kapital iſt zwar

eins der wirkſamſten Ausbeutungsinſtrumente in den Händen

des Unternehmers und Grundrentners, an ſich aber, von

wucheriſchen Ausnahmen abgeſehen, nicht Subject der Aus

beutung.“ Alſo ſoll die von Hertzka geplante Sozialreform

an dem Weſen des Kapitals nichts ändern, damit ſich jederzeit

Menſchen finden, die durch den mit dem Kapital verknüpften

Nutzen bewogen werden, einen Theil ihres Einkommens zu

kapitaliſiren, anſtatt zu conſumiren, damit es nie an der Mög

lichkeit, neue Productionsmittel zu beſchaffen, fehle. Es iſt

dies aber nicht Sache des Staats, wie bei den Sozialdemo

kraten, ſondern des Einzelnen, womit das Privateigenthum

am Kapital alſo beſtätigt wird.

Was nun den Unternehmergewinn anbetrifft, ſo ſagt

ertzka: „Vom Kapitalzinſe wie vom Arbeitslohn unterſcheidet

ich der Gewinn des Arbeitgebers in dem entſcheidenden Punkte,

daß er nicht nach Maßgabe der vom Arbeitgeber oder Unter

nehmer geleiſteten eigenen, ſondern nach Maßgabe der von ihm

verwendeten fremden Arbeit bemeſſen wird, mithin das charak

teriſtiſche Merkmal der Ausbeutung beſitzt.“ Der Unternehmer

ewinn iſt alſo ſchlechthin verwerflich. Zu erwidern iſt darauf,

die Zahl der gut rentirenden Etabliſſements und Actien

geſellſchaften großen Stils nur eine geringe Anzahl umfaßt,

und daneben eine Menge kleinererÄ und Actiengeſell

ſchaften exiſtiren, deren Beſitzer von der Hand in den Mund

leben, und deren Actien Jahrzehnte lang keine Dividende zahlen.

Auf dieſen Umſtand iſt es zurückzuführen, daß dieÄ
prämie des Unternehmers ſo Ä bemeſſen iſt. Wäre ſie

geringer, ſo fände ſich kein Menſch, der bei der Gründung

eines neuen Unternehmens Luſt hätte, ſein Geld einzuſetzen.

Richtig iſt es ja, daß bei vielen älteren Unternehmungen, wo

ein langjähriger, als ſolide bekannter Betrieb den Abſatz der

Production ſo ziemlich als geſichert betrachten kann, der Ge

winn des Unternehmers ein ebenſo müheloſer, wie ſicherer iſt,

das Mißverhältniß zwiſchen ihm und dem Arbeitslohn alſo

ſehr auffällig zu Tage tritt. Dagegen iſt zu bemerken, daß

eine gute Conjunctur zwar den Arbeitslohn erhöht, eine ſchlechte

ihn aber nicht unter das Exiſtenzminimum herabſinken läßt,

welches, wie Herzka zugibt, ein ſtetig ſteigendes iſt. Nach

einer ſchlechten Conjunctur werden allerdings eine ganze Menge

Arbeiter brotlos; nicht das Exiſtenzminimum ſinkt, aber der

Procentſatz der unbeſchäftigten Arbeiter ſteigt, und das Reſultat

iſt das gleiche. Es iſt auch nicht richtig, daß bei kleineren

Unternehmungen eine Erhöhung des Arbeitslohnes den Gewinn

des Unternehmers durchaus nicht beeinträchtigte. Eine weſent

Ä Steigerung des Arbeitslohnes würde in ſehr vielen In

duſtrien die Productionskoſten über dasjenige Maß erhöhen,

welches dieſe Induſtrien jetzt nochÄ macht. Deutſch

land z. B. würde dadurch ſeine Stellung auf dem Weltmarkt

verlieren. Die Rohmaterialien, wie Baumwolle, Petroleum

u. ſ. w. müſſen mit Induſtrieproducten bezahlt werden. Eine

Vertheuerung der Productionskoſten würde aber dem Verluſt

des Exports gleichkommen. Die durch den erhöhten Arbeits

lohn geſteigerte Conſumkraft des Arbeiters würde wenig

nutzen, wenn der Export verloren ginge. Das ſo häufig an

ezogene Beiſpiel der höheren Arbeitslöhne Englands, wodurch

# Productivität des Landes ſich geſteigert haben ſoll, iſt ein

durchaus falſches. England vermochte nur deshalb ſeine Ar

beiter beſſer zu bezahlen, weil es desÄ ſeiner Induſtrie

producte im Export, vor allem in ſeinen Colonien, ſicher war.

Es iſt eben der fundamentale Irrthum Hertzka's, wenn er den

auptfehler des heutigen Wirthſchaftsſyſtems in der mangel

aften Organiſation der Arbeit einerſeits und der fehlenden

onſumkraft der Arbeiter andererſeits ſieht, anſtatt zu begreifen,

daß es vorläufig vor allem noch an Kapital fehlt, um eine

rationellere Arbeitsvertheilung überall durchzuführen und ge

meinnützige Unternehmungen in das Leben zu rufen, an deren

Wohlthaten auch die nichtbeſitzenden Klaſſen theilnehmen.

Von viel größerer Schädlichkeit als der Unternehmer

gewinn iſt die Stellung des Zwiſchenhändlers, die mangelhafte

Organiſation der Diſtribution, welche Herzka merkwürdiger

Weiſe ganz mit Stillſchweigen übergeht. Bei den Fortſchritten

des Transportweſens ſind eine ganze Reihe von Stufen des

wiſchenhandels überflüſſig geworden, die ihre Lebensunfähig

eit aber noch nichtÄ wollen und es vorziehen, ein

kümmerliches Daſein weiter zu friſten, anſtatt zu anderen

Erwerbszweigen überzugehen. Sie alle gehören zur „indu

ſtriellen Reſervearmee“, wie Fr. Engel's zuerſt jene in halb

Ä halb freiwilliger Unthätigkeit dahinlebenden

aſſen genannt hat, die in unproductiven Berufen ihre Zeit

verzetteln, weil das Angebot von Händen überall die Nach

frage überſteigt. # ſchiebt die Schuld ihrer Exiſtenz dem

mangelhaft organiſirten Productionsbetrieb zu, während ſie

ohne Zweifel nur eine nothwendige Folge der Anlagen der

menſchlichen Natur iſt, # die Indolenz ebenſo eigenthüm

lich iſt, wie der Trieb nach Fortſchritt. j viele Menſchen

t es nicht, welche die angebotene Hülfe verſchmähen und

ieber in dem gewohnten Elend verharren, anſtatt an einem

anderen Ort den Verſuch zu einem beſſerenÄ ZU

machen. Es ſind nicht nur die ſchleſiſchen Weber, denen man

dieſen Vorwurf machen muß, ſondern oft ganz gebildete, in

telligente Menſchen, denen es nur an der nöthigen Initiative

fehlt. Eine ſolche Reſervearmee wird es ſtets geben, auch in

dem ſozialen Staate Hertzka's. Weder die politiſche Gleichheit

und dieÄ vor dem Geſetz macht die Menſchen einander

ähnlich, wie die heutigen Zuſtände beweiſen, noch die wirth

ſchaftliche Gleichheit oder „Gerechtigkeit“, wie Hertzka ſich lieber

ausdrückt. Auch der großen, einheitlich geordneten Arbeits

armee, muß der Train folgen, in den alle die zurückfallen,

denen die raſtloſe Arbeit der Elitecorps zu viel wird. Nach

Hertzka iſt es allein die Concurrenz und der Eigennutz, die

im Zukunftſtaat als Sporn zum Weiterarbeiten wirken. Den

ſegensreichen Nutzen der Concurrenz erkennt er voll und ganz

an. Sie hauptſächlich ſoll den Ä des Products regeln

und die Arbeiter durch ihr Walten von den überfüllten, alſo

ſchlecht bezahlten Aſſociationen hinwegtreiben zu den Mangel

an Arbeitern leidendenÄ Wohl iſt der Eigen

nutz ein mächtiger Stachel, und die pſychologiſche Ä

Herzka's in den Werdegang des Kapitals, ſowie desÄ
Ä entſpringt weit mehr einer rationellen Erfaſſung

der Menſchennatur als die utopiſchen Annahmen der Sozial

demokraten; aber der Kampf AllerÄ Alle wird durch die

von Hertzka angeſtrebten Productiv-Aſſociationen nicht geändert.

Eine Coalition tüchtiger Männer wird es ſich auch im Sozial
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ſtaat nicht gefallen laſſen, wenn der Ertrag ihrer Arbeit,

gerade weil er beſonders hoch iſt, geſchmälert wird durch den

Beitritt neuer Genoſſen, und gegen die Widerſpenſtigkeit und

Ä heruntergekommener Genoſſen gibt es ſchließlich eben

alls kein anderes Mittel als den Ausſchluß, woraus ſich dann

Ä von ſelbſt jene perhorrescirte Reſervearmee neu bilden

würde.

Auch mit der Occupation des verſtaatlichten Grund und

Bodens, deſſen Ertrag dem Bebauer ohneÄ gehören

ſoll, wird es ſeine große Schwierigkeit haben. In der Nähe

von Culturcentren und bei günſtigen Naturbedingungen wird

der Boden außerordentlich geſucht ſein, wer aber entſcheidet

zwiſchen den ſtreitenden Parteien? Und wer bezahlt die zur

allmählichen Ablöſung der jetzigen Eigenthümer nöthigen Sum

men? Es fehlt noch auf lange Zeit hinaus an dem erforder

lichen Kapital, um die Inſtitutionen Herzka's verwirklichen

zu helfen, nicht an der Arbeitskraft, das iſt richtig. Wäre es

möglich, das Kapital zum rationellen Großbetrieb mit einem

Schlage zuſammenzubringen, ſo könnte die Productivität ohne

Zweifel außerordentlich geſteigert werden, ebenſo die Conſum

kraft durch Erhöhung des Arbeitslohnes; bei Wegfall dieſer

Vorausſetzung ſtürzt aber das ganze Gebäude Hertzka'ſcher

Reformen in ſich zuſammen, denn die Vertheilung des Unter

nehmergewinns und der Grundrente ſtampft keine neuen Mil

liarden aus der Erde.

Die Polemik # en Henry George iſt durchaus verfehlt.

Eine progreſſive Ä des Bodens, wie George ſie

wünſcht, ſo daß dem Beſitzer nicht mehr zufällt, als der Er

trag, der auf die Bewirthſchaftung gewendeten Arbeit und die

Zinſen des hineingeſteckten Kapitals entſpricht weit mehr der

Wirklichkeit, als eine allmähliche Amortiſation zu Gunſten der

Geſammtheit, welche ein ungeheures Kapital erforderte. Zwar

meint Hertzka, daß auch hier die von den Feſſeln der Aus

beutung befreite Production raſch eine ſolche HöheÄ
würde, daß alle aufgewendeten Koſten im Handumdrehen wieder

eingebracht ſeien; aber erſt muß doch der Anfang gemacht

werden. Hertzka ſagt zwar: „Oder fehlt es an Kapital, um

die feiernden Hände zur Production auszurüſten? Auch dieſe

Annahme enthält einen inneren Widerſinn, denn Arbeit, die

ſo gewaltige Ueberſchüſſe des Ertrags über den Lohnaufwand

ergibt, müßte ſich ja das zu ihrem Betrieb erforderliche Kapital

ſelber reproduciren; es kann kein Kapitalmangel herrſchen,

wenn neun Zehntheile des jeweiligen Arbeitsproductes zur Kapi

taliſation verfügbar ſind. Zudem widerſpricht dieſe Annahme

ſchnurſtracks den Thatſachen, denn auch das Kapital ſucht theil

weiſe vergeblich nutzbringende Verwerthung, ja es zeigt ſich

die merkwürdige Thatſache, daß die Zahl der außer Beſchäf

tigung geſetzten Arbeiter in demſelben Verhältniß wächſt, in

welchem die Verlegenheit der Kapitaliſten zunimmt, ihre Kapi

talien zu fructificiren.“ Alſo eine Riſikoprämie für Jedermann,

wer nur den Muth hat, ſie zu gewinnen! Darin liegt eine

entſchiedene Uebertreibung, ebenſo wie die Anſicht als eine

durchaus irrige zu bezeichnen iſt, daß das Kapital im Ueber

fluß vorhanden ſei. Eine Widerlegung dieſes Irrthums findet

man in der einfachen Thatſache, daß der Zinsfuß noch immer

nicht auf Null heruntergegangen iſt, was doch der Fall ſein

müßte, wenn das Angebot die Nachfrage überwöge, und das

Kapital nicht mehr wertherzeugend wirke.

Von dem ehernen Lohngeſetze ſcheint Hertzka nichts wiſſen

u wollen, dennoch iſt auch ihm das Exiſtenzminimum das

Ä die Lohnhöhe das Sekundäre, das ſtetige Ueber

wiegen des Angebots der Grund, daß der Arbeitslohn nicht

über das Exiſtenzminimum ſteigen kann. Der Frage der Ueber

völkerung mißt er keine Wichtigkeit bei. Vorläufig denkt er

darüber ebenſo optimiſtiſch, wie die Sozialdemokraten. Sollte

dieſe Frage in ſpäteren Zeiten einmal acut werden, ſo hofft er,

durch eineÄ der bis dahin von der Geſammtheit

geleiſteten Erziehungskoſten auf den Einzelnen die Vermehrung

im Zaum halten zu können. Die Steigerung des Lohnes ſei

möglich, wenn die „potentielle Production“ zur thatſächlichen

würde, andererſeits ſteigere wieder die Conſumkraft des höher

bezahlten Arbeiters die Production, aus dieſem circulus vitiosus

f

kommt Hertzka nicht heraus. Die Bedürfnißloſigkeit des Volks

erſcheint ihm wie den Sozialdemokraten als ein Culturhinderniß.

Daß der Conſum unter Umſtänden auch eine Vernichtung der

Werthe bedeutet, ſcheint er nicht zu wiſſen. Macht er es doch

den Unternehmern zum Vorwurf, daß ſie ihre großen Ein

künfte dem Conſum entzögen – allerdings entziehen müßten,

wenn ſie nicht in unſinnige Verſchwendung verfallen wollten –

und dadurch die Productivität ſchädigten. Als ob das kapi

taliſirte Einkommen nicht reichlich ſoviel Werthe erzeugte, als

wenn es lediglich dem Conſum verfiele. An anderen Stellen

freilich weiß Hertzka ſehr wohl zu unterſcheiden zwiſchen Spar

trieb und Verſchwendung, kommt er aber auf die Production

Ä ſprechen, ſo verrennt er ſich immer feſter in der Anſicht,

aß die von ihm geplante Neuorganiſation der „frei vergeſell

ſchafteten“ Arbeit einen ſolchen ungeheueren Ueberſchuß des

Ertrags über die darauf verwendeten Productionskoſten erzielen

würde, daß jede Aſſociation wohl im Stande ſein würde, ſich

binnen kurzer Friſt ihr eigenes Kapital zu erzeugen, ſo daß

für die Zukunft geſorgt wäre, ohne daß der Einzelne ſich im

Conſum Schranken aufzuerlegen brauche. Wäre dies in der

That der Fall, ſo wäre nicht erſichtlich, warum der Staat

nöthig hätte, ſein Kapital leihweiſe herzugeben, um die Pro

ductiv-Aſſociationen erſt in Gang zu bringen. Wahrſcheinlich

beziehen dieſe Auslaſſungen Herzka's ſich nur auf die Zuſtände

nach Inkrafttreten der Sozialreform, die aller fremden Hülfe

entrathen können. -

Das Buch iſt mit Wärme und Ueberzeugung geſchrieben,

verräth die gründliche Bildung des Verfaſſers, ohne ſich indes

viel mit LiteraturnachweisÄ und erweckt das Inter

eſſe des Leſers trotz der mannigfachen Widerſprüche in hohem

Grade. Durchdrungen von der Unhaltbarkeit des jetzigen

Wirthſchaftsſyſtems und beſeelt von dem feſten Glauben, daß

eine andere Vertheilung der Arbeit wie des Arbeitsvertrags

eine neue Aera nicht ei in wirthſchaftlicher, ſondern auch

in ethiſcher Hinſicht heraufführen müſſe, ſetzt der Verfaſſer der

„Geſetze der ſozialen Entwickelung“ ſeine ganze Kraft ein, um

das ihm vorſchwebende Ziel ſo raſch als möglich zu erreichen,

und eben dieſer Enthuſiasmus iſt es, der ihm eine ſo große

Gefolgſchaft hauptſächlich in Laienkreiſen zugeführt hat.

Der Inhalt der neuen Broſchüre deckt ſich im Weſent

lichen mit dem oben Angeführten; bemerkenswerth iſt nur eine

Auseinanderſetzung mit der Ricardo-Marx'ſchen Werththeorie,

die nicht weitläufig genug ausgeführt iſt, um allgemein ver

ſtändlich zu werden. Hertzka bleibt dabei, daß das arbeits

loſe Einkommen vermieden werden muß und daß der Boden

Jedermann zur freien Benutzung freiſtehen ſoll. Daß dadurch

binnen kurzem eine neue Bodenbeſitzvertheilung herauskommen

muß, überſieht er. Zwar meint Hertzka, „es werden ſich der

Landwirthſchaft nur inſolange Arbeitskräfte zuwenden, bis

der Ertrag von landwirthſchaftlicher Arbeit ſich ins Gleich

gewicht mit dem Ertrage anderer Arbeitszweige ſetzt, und

ebenſo werden ſich auf beſſerem Boden nicht mehr Arbeiter

niederlaſſen, als ſich mit dem Gleichgewicht des auf den Ein

zelnen entfallenden Ertrages von beſſerem und ſchlechterem

Boden verträgt“, aber ehe die Arbeiter dieſe erſt auf langen

Umwegen Ä erreichende Erfahrung gemacht haben würden,

hätten ſie längſt die neuen, ihren eigenen Verdienſt ſchmälern

denÄ trotz Freiheit und Gerechtigkeit,Ä Ull

ſich den Beſitz des Arbeitsfeldes nicht abjagen zu laſſen.

Mit der hiſtoriſchen Continuität wollen alle die in prak

tiſche Agitation hineintretenden Vorkämpfer neuer Ideen wenig

oder gar nichts zu thun haben. Für die Vergangenheit er

kennen ſie das Prinzip allenfalls noch an, aber Ä die Gegen

wart ſprechen ſie dem Beſtehenden gar zu gern alle Exiſtenz

berechtigung ab. Daß alles Gewordene, auch auf wirthſchaft

lichem Gebiet, das Product Jahrtauſende alter Entwickelungen

iſt, und die vielen Factoren deſſelben gar nicht von einander

zu trennen ſind, überſehen dieſe Neuerer in dem Fanatismus

ihrer Reformwuth, die um jeden Preis ſchon jetzt eine grund

ſtürzende Aenderung herbeiführen möchten. Auch Hertzka iſt

von dieſem# nicht frei zu ſprechen; man hat ſeine Be

deutung auch weniger in der Syſtembildung zu ſuchen, als
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darin, daß er die Prinzipien der liberalen Bourgoiſie zum

Theil auf die neuen Zuſtände anzuwenden gedenkt und in der

einſeitigen Ausbildung der Freiheitsidee den nothwendigen

Gegenſatz bildet zu dem Zwangsſtaat der Sozialdemokratie,

der bei ihm in ſein Gegentheil umſchlägt. H

A. V. H.

Ein neuer ruſſiſcher Dichter.

Anton Tſchechow.*)

Von Carl Buſſe.

Man hat Strindberg den einzigen echten Naturaliſten ge

nannt, konnte das aber meines Erachtens nur thun, wenn man

ihn von Zola ausgehend maß. Läßt man dieſen Gradmeſſer

jedoch fallen und ſetzt man anſtatt der bisherigen Erfüllung die

urſprüngliche Forderung ein, nämlich die naturaliſtiſche Forde

rung der Wirklichkeitsdichtung, ſo muß Auguſt Strindberg –

weniger hinſichtlich ſeiner allgemein dichteriſchen, als hinſicht

ſtärke unſeres Dichters in der Skizze.

iſt, hat er nie einen Roman geſchrieben,

turhimmel ſeines Vaterlandes vor einiger # aufging. Dieſer

lich ſeiner rein naturaliſtiſchen Beſtrebungen – einem jungen

Ruſſen weichen, der als neues glänzendes Geſtirn am Litera

junge Ruſſe heißt Anton Tſchechow, ein Name, den man gut

thut, ſich ſchon bei Zeiten einzuprägen, da er in wenigen

Jahren neben dem eines Turgeniew, Tolſtoi, Doſtojewski

und Garſchin genannt werden dürfte und ſich ſogar heut

ſchon mit Fug und Recht neben den drei letztgenannten be

hauptet.

Der große Vorzug, den Tſchechow vor ſo vielen ſeiner

mitſtrebenden Landsleute beſitzt: er iſt nicht der Verfechter

irgend einer beſtimmten Parteimeinung und huldigt nicht einer

vom Kunſtſtandpunkt betrachtet immer engherzigen Tagestendenz.

Die Anklageliteratur wird durch ſeine Schöpfungen nicht ver

mehrt. Ä jedes Vorurtheil, jede vorgefaßte Anſicht tritt er

an ſeinen Stoff heran und verfällt deshalb nicht in den nur

allzu häufigen Fehler, die Wirklichkeit ſeiner Tendenz zu liebe

zu fälſchen oder nur jenesÄ auszubeuten, welches

ihm Gelegenheit zu tendenziöſer Ausgeſtaltung gibt oder end

lich auch, ſich in mühſam herbeigezogene Betrachtungen und

Auseinanderſetzungen zu verlieren. Er ſchildert vollſtändig

objektiv und wird an Plaſtik ſelbſt von den größten, dafür

berühmten ruſſiſchen Meiſtern nicht übertroffen. Seine Be

obachtungsgabe iſt bewunderungswürdig. Es iſt nicht die des

Reporters, ſondern die des Dichters, der alle für irgend einen

ſeeliſchen Zuſtand charakteriſtiſchen äußeren Bewegungen ſieht,

jedes Zucken, jede Miene in dem Geſichte des Menſchen wahr

nimmt und durch einen entzückenden Reichthum an feinen,

ſelbſtbeobachteten Zügen ſeinen Geſtalten erſt die volle Körper

lichkeit gibt, ſie lebendig, plaſtiſch und wirklich macht. Und

während merkwürdiger Weiſe alle zur naturaliſtiſchen oder einer

Nebenrichtung gehörigen Dichter, den urſprünglichen Forde

rungen des Naturalismus gerade entgegengeſetzt, nichtAj.

menſchen, ſondern Ausnahmenaturen ſchildern, wie ſie ferner

in neunundneunzig unter hundert Fällen den vierten Stand

bevorzugen oder ſich gar auf die Glorifizirung deſſelben be

ſchränken, ſozialiſtiſche und peſſimiſtiſche Anſchauungen in allen

ihren Dichtungen zu Worte kommen laſſen und, mehr Kämpfer,

als Künſtler, allenconventionellen Lügen den Fehdehandſchuhhin

werfen – wählt Tſchechow im geraden Gegenſatze dazu die denk

bar einfachſten Stoffe aus dem Alltagsleben, führt er uns ebenſo

oft und ebenſo ſicher in den Palaſt des Fürſten wie in das

Haus des Bürgers oder die Hütte des Arbeiters, iſt er in

ſeinen Schöpfungen weder conſervativ noch ſozialiſtiſch, weder

optimiſtiſch, noch peſſimiſtiſch, ſondern ſucht ſeine einzige Auf

gabe darin, das Leben ſo zu ſchildern, wie es iſt, mit ſeinen

*) Von Anton Tſchechow erſchienen in deutſcher Ueberſetzung:

„Ruſſiſche Leute.“ Geſchichten aus dem Alltagsleben. Deutſch von

Johannes Treumann. (Leipzig, Reißner). „In der Dämmerung“

Skizzen und Erzählungen. (Reclam.)

Schatten- und Lichtſeiten, ſeinem Glück und ſeinem Unglück.

Er weiß, daß zu einem guten Gemälde die richtige Verthei

lung von Licht und Schatten erforderlich iſt. Deshalb nenne

ich Tſchechow den Naturaliſten par excellence. Die Leute, die

er zeichnet, haben wir ſchon alle auf der Straße getroffen,

haben ihnen die Hand gedrückt und ihnen guten Tag geſagt,

haben mit ihnen zuſammen geweint und gelacht, getrauert und

getrunken. Wer gar einmal drüben über der Grenze war oder

auch nur längere Zeit in den ſtark polniſchen Provinzen gelebt

hat, der wird ſich ſtaunend und bewundernd vor der Geſtal

tungs- und Schöpferkraft Tſchechow's beugen. Auch ihm wird

man ſicherlich einſt in unſerem Vaterlande den unſinnigen Vor

wurf des Photographirens machen – mag es ſein! Wer ſo

„photographiren“ kann iſt ein großer, herrlicher Künſtler.

Das Alltagsleben gibt, wie geſagt, Tſchechow die Stoffe

her. Damit beſitzt er ein ungeheueres und doch wieder eng

begrenztes Gebiet, in dem er König iſt. Ungeheuer, weil

das Alltagsleben in all ſeiner Einförmigkeit doch wieder ſo

unendlich mannigfaltig iſt, engbegrenzt, weil es uns immer nur

Stücke gibt, kein Ganzes, nur Szenen und kein Drama, nur

Romankapitel, keinen Roman. Deshalb liegt auch die Haupt

So viel mir bekannt

Und ſo ſtofflich ein

fach wie das Alltagsleben ſind auch ſeine Skizzen – manch

mal faſt lächerlich einfach. Der ganze Inhalt kann durch einen

einzigen Satz wiedergegeben werden. Nehmen wir z. B.

„Wanjka.“ Ein zu einem Moskauer Schuhmacher in die Lehre

gegebener Junge bittet in einem Briefe ſeinen Großvater,

einen Nachtwächter ihn doch wieder nach Hauſe zu nehmen,

da er von ſeinem Meiſter ſchlecht behandelt werde. Das iſt

der ganze Stoff, und was hat Tſchechow daraus gemacht!

Es iſt ein kleines, bald humoriſtiſch, bald unſäglich rührend

wirkendes Kunſtwerk, das uns auf kaum zehn Druckſeiten ge

boten wird, und in dem doch weit mehr echte Menſchen an

zutreffen ſind als in zehn Bänden deutſcher Romane. Der alte

Nachtwächter, wie er mit dem Dienſtmädchen ſchäkert und ſich

in die vor Froſt klammen Hände haucht, wie er dann ſeine

Schnupftabakdoſe nach der Reihe dem Dienſtmädchen, ſeinem

Hunde Wjun und ſeinem Hunde Kaſchtanka unter die Naſe hält

und in ein unbeſchreibliches Entzücken geräth, wenn ſie nieſen –

von ihm lieſt man nicht nur, ihn man leibhaftig vor ſich

ſtehen in ſeinen dicken Filzſtiefeln und hört ihn lachen mit

ſeinem Greiſenlachen, das ſo ſonderbar klingt. Weiter die

Skizze „Träume“: ein von zwei Poliziſten eskortirter beſſerer

Strolch, der, ſchon todtkrank, von Fiſchfang, Freiheit und

Glück träumt. Ebenſo einfach iſt der Inhalt von „Drechsler

Petrow“, von „Die Seelenmeſſe“, „Eine böſe That“ – über

haupt von allen Skizzen. Es iſt manchmal geradezu be

wundernswerth, wie weit dieſe Einfachheit getrieben iſt. In

„Die Köchin heirathet“ gibt es überhaupt nichts anderes, als

eben die Heirath der Köchin Pelageja. Da ſie weint, will

Griſcha, „der ſiebenjährige Knirps“, das Kind des Hauſes,

ſie tröſten. „Er ſuchte den größten Apfel in der Vorraths

kammer aus, ſchlich in die Küche, ſteckte denſelben in Pelageja's

Hand und lief ſpornſtreichs wieder fort.“ Man ſteht bei

Tſchechow ſo förmlich vor einem Räthſel. Bei keinem zweiten

Dichter hat man mehr den Eindruck, daß vor unſern erſtaun

ten Augen plötzlich aus Nichts Etwas wird und zwar gleich

ein vollendetes kleines Kunſtwerk als bei dieſem jungen Poeten.

Alles, was er ſieht, auch das Geringſte, genügt ihm, eine

prächtige Skizze darüber zu ſchreiben. Nichts bei ihm iſt ver

ſchwommen und unklar, trotzdem er manchmal eine dämmernde

Beleuchtung liebt; alles ſind vollendete Ausſchnitte aus dem

Alltagsleben, Momentaufnahmen von Menſchen. Klar und

deutlich iſt jede Seelenſtimmung, auch in den feinſten Nüancen

ausgeprägt, ohne daß eine ſeeliſche Zerfaſerung à la Hermann

Bahr nöthig wäre. –

Tſchechow iſt heute kaum dreißig Jahr alt und ſchon ſeit

einem Jahrzehnt dichteriſch thätig. Beſonders ſeine Skizzen

haben ihm unter ſeinen Landsleuten einen Namen erworben

und werden das gleiche auch bei uns Deutſchen thun, trotzdem

(oder vielleicht gerade weil) ſie durch und durch ruſſiſch ſind.
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Als großer Dichter iſt Tſchechow ein nationaler Dichter, eben

deshalb aber auch ein internationaler. Aus dem Beſonderen

und im Beſonderen erhebt er ſich zum Allgemeinen, im ſpezi

fiſch Ruſſiſchen zum allgemein Menſchlichen. Und wie bei

jedem großen und eigenartigen Dichter, ſo läßt ſich auch bei

Tſchechow die ſtete Wechſelwirkung von Kunſt und Leben be

obachten. Sein praktiſcher Beruf hat in mehr als einer

Beziehung befruchtend auf ſeine dichteriſche Production gewirkt.

Er iſt Arzt, und als ſolcher vertraut mit allen Schichten der

Bevölkerung. Sein Weg führt ihn in Palaſt und Hütte, des

halb auch in umfaſſender Blick für alle Geſellſchaftskreiſe

und Stände. Er kennt die Leiden des Körpers und der Seele,

aber neben dieſem auch die Freuden. Sein zu Zeiten ſo köſt

lich discreter Humor beweiſt es, ein Humor, der nicht lacht,

nicht kichert, kaum lächelt und nur andere lachen macht, der

ſelbſt ſo ernſthaft bleibt und alles ſo objectiv ſchildert als

ginge ihn die Sache gar nichts an, und der vielleicht gerade

deshalb ſo befreiend und ſchön wirkt. In mancher Beziehung

läßt ſich Tſchechow mit Tovote vergleichen. Beide in faſt

gleichem jugendlichen Alter ſtehend, ſind ſie plötzlich emporge

taucht und haben beide ihre Ä. in der Skizze. Der

eine wie der andere unterſcheiden ſich dadurch vortheilhaft von

den meiſten ihrer mitſtrebenden Collegen, daß ſie auch für die

doch nicht wegzuläugnenden Lichtſeiten des Lebens ein Auge

haben, Naturalismus nicht mit Schwarzmalerei identifiziren

und jeder Tagestendenz aus dem Wege gehen. Während

Tovote nach originellen Stoffen ſucht, auch faſt ſtets Aus

nahmenaturen ſchildert, hält ſich Tſchechow mehr an das ge

wöhnliche Leben. In rein poetiſcher Hinſicht ſtehen ſie ſich

beide faſt gleich, aber hinſichtlich der Plaſtik, Geſtaltungskraft,

Beobachtungsſchärfe und Feinheit, ſowie Wahrheit der Zeich

nung überragt der Ruſſe den Deutſchen um ein ſo bedeutendes

Stück, daß beide in dieſer Beziehung überhaupt nicht zuſammen

genannt werden dürfen.

Noch ein Wort über die Sprache Tſchechow's. Aus dem

Vorgeſagten ergibt ſich von ſelbſt, daß ſie die Sprache der

Wirklichkeit ſein muß. Und dieſe iſt ſo vorzüglich getroffen,

iſt ſo charakteriſtiſch, der Dialog ſo natürlich und mühelos,

daß ſich Tſchechow darin oft ſogar noch über Meiſter Zola

emporſchwingt. Ein großes Lob, aber ich ſcheue mich nicht

es auszuſprechen und will es jeden Augenblick vertreten. Mit

den Vergleichen iſt Tſchechow im großen und ganzen ſparſam,

ſo ſparſam wie Flaubert, aber wenn er einen bringt, dann iſt

derſelbe wie bei dem ebengenannten Autor der „Salammbö“

auch ſo treffend, daß man überhaupt keinen beſſeren finden

kann. Ich greife hier nur ein einziges Beiſpiel heraus. Um

die Schönheit deſſelben ganz erkennen zu laſſen, muß ich kurz

die Situation erklären. Eine verheirathete Frau, die ihren

Mann ſo halb und halb auch liebt, die eine Tochter hat, wird

von Iljin, einem Freunde ihres Gatten, mit heißer Sinnlich

keit geliebt und begehrt. Er ſchwört ihr zu, ſie ſolle und müſſe

ſich ihm ergeben. Sie jedoch weiſt ihn empört zurück, aber

ſo allmählich, ganz langſam, Schritt für Schritt, geht die

Wandlung in ihr vor, ſie fühlt noch ſeine kurzen Berührungen,

wie er ihr die Knie zuſammengepreßt hat, und ſie iſt eben auch

nur ein ſchwaches Weib. Iljin bittet ſie, doch heut noch zu

ihm zu kommen. Als ſie allein iſt, auf dem runden Tabouret

vor dem Pianino ſitzend, bemächtigt ſich ihrer, unterſtützt durch

ihre Widerſtandsloſigkeit und die Dunkelheit, ein ſtarkes, un

überwindlichesÄ das wie eine Schlange ihre Glieder

feſſelt, mit jeder Sekunde wächſt, und ſchon nicht mehr nur

drohend wie früher, ſondern klar, in ganzer Nacktheit vor ihr

ſteht. Sie ſitzt, an Iljin denkend, eine halbe Stunde; dann

erhebt ſie ſich träge und geht langſam in das Schlafzimmer ...

„wie ein Hund, dem die HinterbeineÄ worden.“ Iſt

es überhaupt möglich, plaſtiſcher zu ſein? Man mag den Ver

gleich für unſchön halten, er iſt es nicht, denn er iſt ſo über

aus charakteriſtiſch, ſo für die ganze Situation paſſend, daß

das im Allgemeinen vielleicht häßliche Bild hier, in dem Rahmen

dieſer Szene, zur wunderbaren Schönheit wird. Man ſieht

dieſes Weib vor ſich, wie es geht, langſam und ſo . . ſo ..

nun eben genau ſo, wie ein Hund, dem die Hinterbeine über

fahren worden. Es gibt keinen, auch nur annährend ſo guten

anderen Ausdruck dafür.

Ueber das Verhältniß Tſchechow's zu den anderen großen

Ruſſen kann ich mich hier nicht weiter auslaſſen. Was vor

wenigen Jahren in der „Gegenwart“ ausgeſprochen wurde:

„an die Menſchen Turgeniews brauche ich nicht zu glauben,

an die Doſtojewski's muß ich glauben“ . .„möchte ich hier

wiederholen mit dem Zuſatze: . . und an die Menſchen

Tſchechow's muß ich überhaupt nicht erſt glauben, da ich ſofort

weiß, daß ſie da ſind, weil ſie zu meinen Bekannten gehören.

Doſtojewski muß, da er im Allgemeinen auch Ausnahme

naturen ſchildert, dieſelben erſt glaubhaft machen und muß

dazu, wenn es auch mit größter Meiſterſchaft geſchieht, immer

erſt conſtruiren, Tſchechow hat das nicht nöthig, weil er den

erſten beſten, gewöhnlichen Kerl von der Straße aufgreift und

ihn zum Helden macht. Der größte Poet unter den Dreien

iſt allerdings immer Turgeniew.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

(Herettet!

Von F. de Roberto.

Autoriſiute Ueberſetzung von M. v. K.

Behaglich in ſeinen Armſtuhl gelehnt, den Rücken zum Fenſter ge

kehrt, ſchien Alberto Gismondi in die Lectüre einer Zeitung vertieft, die

er vor ſich ausgebreitet hielt. Ein ſtiller Beobachter hätte jedoch bemerken

können, daß er ſich in einem Zuſtande großer Erregung befand. Con

vulſiviſch zerrte er zuweilen das Blatt zwiſchen ſeinen Fingern, während

er des öfteren über die Zeitung hinweg nach der halb offenen Thüre des

Nebenzimmers blickte, aufmerkſam horchend, wie Jemand, der ein Geräuſch

zu vernehmen erwartet. Endlich ließen ſich Stimmen und nahende

Schritte hören. Schnell verbarg er ſich wieder hinter ſeiner Zeitung.

Eine weibliche Stimme in ſeiner Nähe ſagte:

„Ich gehe aus.“

Gismondi ſenkte ein wenig das Blatt. Auf der Thürſchwelle ſtand

ſeine Gattin zum Ausgehen gekleidet, im Begriff, die letzten Knöpfe der

zum Arme hinaufreichenden Handſchuhe zu ſchließen. „Viel Vergnügen . . .“

erwiderte er trocken. In gleichgültigem Tone, ſcheinbar ganz durch ſeine

Lectüre gefeſſelt, fragte er: „Und wohin gedenkſt Du zu gehen?“

„Beſuche machen,“ war die kurze Antwort.

„Mehrerc? . . .“ fragte er weiter und unterdrückte ein leichtes

Gähnen.

„Je nachdem. Ich kann noch nicht wiſſen, wen ich zu Hauſe treffen

werde. Ungefähr gegen fünf Uhr denke ich bei Lucia Marignano zu ſein.“

Wiederum ließ er ſeine Zeitung ſinken, dieſes Mal aber haſtiger,

als zuvor. Seine Frau ſtand noch auf derſelben Stelle, bemüht, einen

kleinen ſeidenen Faden, der ſich von dem Aermel ihres Jaquets gelöſt

hatte, abzureißen. „Wie elegant!“ bemerkte er mit leiſer Ironie, indem

er ſie aufmerkſam betrachtete.

Kurz entſchloſſen, den rebelliſchen Faden mit ihren Zähnen zu

trennen, erhob ſie den Arm, um den Schleier zu lüften und antwortete

mit halbgeſchloſſenen Lippen: „Man thut eben, was man kann.“ Der

Faden war gelöſt, und nachdem ſie noch einen prüfenden Blick auf ihre

Toilette geworfen, ſagte ſie im Fortgehen: „Adieu!“

Kaum hatte ſie das Zimmer verlaſſen, ſo ſprang ihr Gatte auf,

mechaniſch und erhob inſtinktmäßig den Arm. Er wollte ſie rufen,

zurückhalten, denn der Beſuch bei der Marignano war durchaus nicht

nach ſeinen Wunſche. Aber mißgeſtimmt und muthlos fiel er wieder auf

ſeinen Seſſel zurück und ſchleuderte das Blatt, das nun nutzlos gewor

den, von ſich. Jetzt hatte er ja nicht mehr nöthig, eine erkünſtelte

Gleichgültigkeit zur Schau zu tragen, jetzt konnte er ſeine Gefühle frei und
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offen zeigen. Mit zu Boden geſenktem Blicke folgte er im Geiſte ſeiner

Frau, wie ſie die Treppe hinabging, den Wagen beſtieg, die ſie bewun

dernde Menge paſſirte, und von Salon zu Salon eilte, bis ſie zuletzt

bei ihrer Freundin anlangte. Dort würde ſie, wie er wußte, Paolo

Farace begegnen, welcher zu ihr niedergebeugt, leiſe mit ihr flüſtern

würde. . .

Wieder ſprang er in die Höhe. Wie blind, wie unverſtändig, wie

thöricht er doch war! Er mußte ſie entſchieden von jenem Beſuche zurück

halten, koſte es, was es wolle! . . Aber ſchon hörte er den Wagen durch

das Portal auf die Straße rollen. Er eilte an das Fenſter, zeitig genug,

um die leichten glänzenden Räder um die Ecke des Platzes verſchwinden

zu ſehen. Ungeſtüm lief er nun von einem Ende des Zimmers zum

anderen, bald die auf dem Rücken gefalteten Hände in einander preſſend,

bald wieder erregt an ſeinem Barte ziehend. Gewaltige Vorſätze ſtiegen

in ihm auf. Alſo dahin ſind wir gekommen! Aber meine Gnädige macht

die Rechnung ohne den Wirth! Sie denkt, daß Alles ſo leicht und nach

ihrem Wunſche gehen wird! Daß er Nichts merke, oder nicht den Muth

habe, ihre Abſichten zu vereiteln! O, er würde ſie ſchon eines Anderen

belehren. Sie irrte, wenn ſie in ihm einen jener Dummköpfe vermuthete.

Er wollte ihr ſchon einen Beweis ſeiner perſönlichen Autorität geben, um

alle weiteren thörichten Phantaſien im Keime zu erſticken! . . . Und war

das etwa nicht ſein Recht, ſo zu handeln? Ja wohl, es war ſein Recht,

ſogar ſeine Pflicht; er hatte leider ſchon zu lange gezögert, davon Gebrauch

zu machen. Sprach ſie doch ſchon in einem gewiſſen Tone ungezwungener

Gleichgültigkeit zu ihm, während ſie in vielen Dingen ganz nach ihrem

Kopfe handelte, bisweilen ſogar gegen ſeinen deutlich ausgeſprochenen

Willen. Er hatte ihr geſagt, daß ihm die Vertraulichkeiten mit der

Marignano nicht gefielen, und trotzdem geht ſie wieder zu ihr! Wieder

blieb er ſtehen, in das Leere ſtarrend, in die Prüfung eines Planes ver

tieft. Aber erkannte er denn etwa heute zum erſten Male, wie weit

dieſer peinliche Zuſtand ſchon vorgeſchritten war? Nein, durchaus nicht!

Dennoch erſchrak er davor, wie vor etwas Plötzlichem, Unerwartetem.

Wie war es nur möglich, daß ſo ernſte Symptome, eines nach dem

anderen, ſich entwickeln konnten? Und wie war denn ſein Benehmen ihr

gegenüber in dieſer unheildrohenden Zeit geweſen? Welche Mittel hatte

er angewendet, um ſein junges Weib auf den rechten Weg zurückzu

führen? . . .

Gerade jene Ueberlegenheit und Härte, die er ſich jetzt als ein Mittel

für die Zukunft vorgenommen, was hatten ſie bewirkt?

Nach einer Weile ſetzte er ſich weniger erregt wieder in ſeinen Seſſel.

Er begann über die Geſchichte ſeiner Ehe nachzudenken, über die einzelnen

Phaſen, durch welche dieſes eheliche Glück langſam untergraben, bis es

endlich zu der gegenwärtigen Spannung gekommen war. Mehrere Jahre

hindurch hatten ſie ſich treu und innig geliebt. Aber jene erſte Leiden

ſchaft, jene aufrichtige und kindliche Liebe war nun dahin. Auch er

war ſeiner Frau gegenüber nicht das geweſen, was er hätte ſein ſollen.

Das war ein Unrecht, und er erkannte es an. Bei Allem mußte man

ihr die Gerechtigkeit laſſen, daß ſie ſtets rechtſchaffen gehandelt, und ihm

niemals etwas verheimlicht hatte.

Seit jenem Augenblick, als Paolo Farace fühlte, daß er einer guten

Aufnahme ſicher ſei und ſich ihr näherte, hatte ſie ihrem Gatten Alles

erzählt: wie oft und an welchen Orten ſie ſich begegnet, die zärtlichen

Verſe, die er an ſie gerichtet, und was ſie ihm darauf erwidert. Ge

wiſſenhaft hatte ſie ihm Alles berichtet, mit einer Freimüthigkeit, die ihr

zur Ehre gereichte. Dann kam eine Periode gegenſeitiger Gleichgültigkeit.

Wohl war er mehr als ein Mal auf dem beſten Wege geweſen, ſie durch

Güte und Freundlichkeit wieder an ſich zu feſſeln, um das frühere liebe

volle Verhältniß wieder zu erwerben. Aber ſei es aus Stolz oder Eigen

ſinn, er hatte geſchwiegen und die Unmöglichkeit erkannt, Vergangenes

zurück zu rufen. Das Unrecht war ſowohl auf der einen, wie auf der

anderen Seite; das war aber in dieſem Augenblicke Nebenſache. Die

Hauptfrage war: wie aus dieſer Lage heraus kommen? . . . Seine Gattin

näherte ſich dem Rande eines Abgrundes, und er mußte Alles aufbieten,

um ſie vor dem Sturze zu bewahren. Alſo muthig voran! Hat er doch

vor ſeinen eigenen Augen einen Abgrund, den er vermeiden wollte! . . .

Nein, Gleichgültigkeit, Spott oder Härte wollte er nicht wieder in An

wendung bringen; das erſte Reſultat war zu ungünſtig geweſen. Er

mußte es mit Güte verſuchen, davon war er nun überzeugt; aber wie

ſollte er damit beginnen? Das Beſte wäre allerdings, den Farace zu ohr

feigen, ihm vier Zoll von ſeinem Degen in die Bruſt zu ſtoßen und Beiden

auf dieſe Weiſe eine Lection zu geben, die für die Zukunft genügt haben

würde. Wie, wenn es dann aber noch ſchlimmer werden ſollte? Wenn

dadurch die Kataſtrophe nun gar beſchleunigt wurde? Und konnte er ſich

denn auf dieſen Degenſtoß auch ſo feſt verlaſſen? In ſeinen Gedanken

verſunken auf- und abſchreitend, blieb er unwillkürlich vor ſeinem Bücher

ſchranke ſtehen. Wie zufällig begann er die Titel auf den ledernen Rücken

der Bücher zu leſen, und dabei fiel es ihm auf, wie ſehr der Inhalt der

ſelben mit ſeiner gegenwärtigen Lage im Einklange ſtand. Eins der

Fächer war voll von Novellen, und faſt aus jeder einzelnen erinnerte er

ſich einzelner Stellen, die gerade auf ihn zu paſſen ſchienen.

Balzac, mit ſeiner „Phyſiologie über die Ehe“, konnte ihm Rath

ſchläge geben und ihm ein Arſenal inquiſitoriſcher Mittel zur Verfügung

ſtellen. Michelet und Stendhal redeten von der Liebe, aber ohne zu leh

ren, wie dieſelbe wieder zu gewinnen ſei. Plötzlich fiel ſein Auge auf

einen Band „Abhandlung über Phyſiologie und Pſychologie“; er öffnete

den Schrank, nahm das Buch heraus und begann darin zu blättern . . .

Ja, ſein Gedächtniß hatte ihn nicht getäuſcht: die Bemerkung des Autors,

deren er ſich zufällig erinnerte, war folgende: „Verſuchet euren Muskeln

den Ausdruck des Lachens oder des Zorns zu geben, und ihr werdet

ſehen, daß in eurem Gemüth gleichfalls, ohne irgend eine andere Urſache,

ein Gefühl von Frohſinn oder Aerger entſtehen wird.“ Dieſe Bemerkung

hatte ſeiner Zeit Eindruck auf ihn gemacht. Und jetzt, beſtätigte ſie nicht

mit der ganzen Autorität poſitiver Wiſſenſchaft die Anwendung der Güte

als Mittel zur Geneſung? zum Heile? . . . Ein freudiges Lächeln er

hellte ſein Antlitz und verſcheuchte die Spuren der Sorge, die ſo ſchwer

auf ihm gelaſtet hatten. Ob gut oder ſchlecht, das anzuwendende Mittel

ſtand von dieſem Augenblicke an bei Alberto Gismondi feſt. Kein fal

ſcher Stolz würde ihn abbringen. In heiterer Stimmung nahm er ſeinen

Gang im Zimmer wieder auf, nur darauf bedacht, ſein Vorhaben nun

auch praktiſch auszuführen.

– – – „Nach Hauſe!“ Nachdem Signora Gismondi ihrem Kut

ſcher dieſen Befehl zugerufen hatte, lehnte ſie ſich in die Ecke ihres Cou

pes zurück, ohne die Menge eines Blickes zu würdigen. Dieſer Farace

beſaß doch eine ganz erſtaunliche Impertinenz! Unter dem Vorwande, ihr

ſeltene Kunſtgegenſtände zeigen zu wollen, hatte er es gewagt, ſie zu einem

Beſuche in ſeinem Hauſe aufzufordern und erklärt, ſich nicht eher beruhigen

zu wollen, als bis ſie ihre Zuſage gegeben hätte! Die Unverſchämtheit

dieſes Menſchen war unglaublich! Aber mußte ſie ſich nicht ſagen, daß

ſie dieſelbe durch ihr eigenes Benehmen hervorgerufen, durch die fortwäh

renden Koketterien, und vor Allem durch die ſtillſchweigende Duldung

vorhergegangener Freiheiten, die er ſich ihr gegenüber erlaubt? Und hatte

ſie denn nun ein Recht, ſich zu beklagen? . . . In einem Augenblick hef

tigen Zornes gegen ihren Gatten hatte ſie den Entſchluß gefaßt, ſich zu

rächen und ſich von jenem Anderen den Hof machen zu laſſen, um ihn

exemplariſch zu ſtrafen. Aber je weiter ſie auf jenem Wege fortſchritt,

waren ihr die Gefahren, die ihrer harrten, ſo offen vor Augen getreten,

daß ſie ſchon im Voraus die erhoffte Genugthuung vereitelten. Von Liebe

zu Farace war ja keine Rede – ſie liebte ihn weder jetzt, noch würde ſie

ihn jemals lieben können. Sich ihm nun gar zu überlaſſen, würde ihr

als unverzeihliche Entehrung erſchienen ſein. Das Urtheil der Welt war

ihr dabei gleichgültig: aber ihrem eigenen Gewiſſen, ihren perſönlichen

Empfindungen widerſtrebte dieſer Gedanke im höchſten Grade. Und trotz

dem hatte ſie dieſem Manne ſtillſchweigend erlaubt, ſich bis zu dieſer

Dreiſtigkeit zu erheben! Sie hatte anfänglich gehofft, die Eiferſucht ihres

Gatten zu erwecken, ihn aufzurütteln, ſeine Abbitte zu hören und ſie ihm

zu gewähren . . . ſtatt deſſen hatte er gar nichts gemerkt, oder wenigſtens

gethan, als merke er nichts. Dann – auf einmal – war er aufge

fahren und hatte Gehorſam von ihr verlangt.

In dem Uebermaße ihrer Erregung zerrte ſie nervös an ihrem

Handſchuh, bis er zerriß, und aus der Ecke ihres Wagens warf ſie ihre

zornigen Blicke auf die gehaßte Menſchenmenge. Alle haßte ſie: ihren

Gatten mehr als Farace, und Farace mehr als ihren Gatten; die Ma
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rignano mit dem ganzen Troß leichtſinniger Freundinnen, antipathiſcher

Bekanntſchaften, läſtiger Galane und boshafter Beobachter! . . . Und

dennoch wurde ihr plötzlich klar, daß ein Augenblick kommen mußte, wo

ſie nicht mehr Herrin ihres eigenen Willens ſein, ein Augenblick, wo ihr

Untergang zur Thatſache werden würde! Bei dieſem Gedanken bemäch

tigte ſich ihrer ein ſo ſchmerzvolles Gefühl der Trauer, daß ſie beinahe

in Thränen ausgebrochen wäre . . . Und warum dies Alles? Die Schuld

traf ihren Getten, jenen Menſchen, der weder Herz, noch Verſtand

beſaß, um ſie zu verſtehen, der wohl einſt den Glauben in ihr erweckt

hatte, daß er ſie liebe, um ſie in blindes Vertrauen einzulullen, aber

dann auch nicht weiter gezögert hatte, ihr ſeine wahre Natur zu offen

baren.

Welche Gedanken drängten ſich ihr nun auf, als der Wagen ſich

dem Hauſe näherte, geräuſchvoll in die Halle rollte, als ſie denſelben ver

ließ und dann an der ſich verbeugenden Dienerſchaft vorbei, die Treppe

empor ſtieg? Was ſtand ihr nun bevor? Eine Reihe ironiſcher An

ſpielungen und zudringlicher Bemerkungen, unhöfliche Ueberhebung oder

verächtliche Gleichgültigkeit, und zuletzt die Verlaſſenheit, die Einſamkeit,

mit ihrem Gefolge böſer Verſuchungen. In welchen Gedanken, zu welchen

Illuſionen konnte ſie nun Zuflucht oder Schutz ſuchen?

Als die Stunde des Diners nahte, war es ihre Abſicht, ſich krank

melden zu laſſen. Dennoch ermannte ſie ſich; er ſollte nicht glauben,

daß ſie ſeinetwegen leide!

Alberto befand ſich bei ihrem Eintreten bereits im Speiſezimmer.

Nachdem ſie ſich zu Tiſche geſetzt hatten, fragte er: „Haſt Du viele Be

ſuche gemacht?“

„Nur wenige –“ antwortete ſie kurz.

Ohne weiter zu fragen, ſagte er dann: „Ich blieb den ganzen Tag

über zu Hauſe. Ich habe einige meiner alten Bücher durchgeblättert. In

den Schränken herrſcht ein ſolches Durcheinander, daß es nicht ſchaden

könnte, ſie einmal wieder zu ordnen. Wäre es wohl möglich, in dem

anſtoßenden Zimmer eine neue Bibliothek einzurichten?

Es war ſchon etwas Außergewöhnliches, daß er den Tag über zu

Hauſe geblieben war, aber noch befremdender klang die Bitte um ihren

Rath, nachdem er bisher immer nur nach eigenem Ermeſſen gehandelt

hatte. Sie antwortete: „O ja, das könnte wohl geſchehen.“

Darauf begann er eine längere Auseinanderſetzung über gewiſſe

Veränderungen, die nach ſeinem Dafürhalten im Hauſe vorzunehmen

ſeien, und wie ſich einige unbewohnte Räume im oberen Stock noch beſſer

verwenden ließen. Sie gab die nöthigen Antworten, indem ſie ihn flüchtig

von der Seite beobachtete; dieſes ungewohnte Benehmen fing an, ſie zu

beunruhigen. Während des Deſſerts kündigte er ihr an:

„Heut' Abend wird »Carmen« gegeben, ich habe uns eine Loge

beſtellt.“

„Carmen“ war eine ihrer Lieblingsopern; ſeit langer Zeit hatte er

ihr nicht eine gleiche Aufmerkſamkeit erwieſen.

Wie bei der Tafel, ſo führte Alberto auch im Theater die Unter

haltung in anregender Weiſe weiter, und indem er über das Eine oder

Andere ihre Meinung erfragte, veranlaßte er auch ſie, zu ſprechen; eine

heitere und ungezwungene Unterhaltung wurde dadurch herbeigeführt.

Sie wußte nicht, was ſie davon denken ſollte, und fürchtete ſich, einem

frohen Gedanken Raum zu geben. Es ſchien ihr unwahrſcheinlich, daß

dieſes Benehmen aufrichtig ſei. Aber plötzlich wurde ihre Unruhe auf

das Höchſte erregt. Farace befand ſich im Theater, ſeine Blicke waren

unausgeſetzt auf ſie gerichtet, und eine heimliche Furcht kam bei dem Ge

danken über ſie, daß er ihr einen Beſuch in der Loge machen würde.

Gefährdete er doch dadurch den von ihrem Gatten gewährten, wenn auch

vielleicht nicht ganz ehrlich gemeinten Waffenſtillſtand. Seine Gegenwart

konnte ſie heute nur in eine peinliche Lage verſetzen. Ihre Beſorgniß

ſchien ſich auch beſtätigen zu ſollen, denn am Schluß des zweiten Actes

verließ Farace ſeinen Sitz, um kurz darauf in ihrer Loge zu erſcheinen.

Alberto erhob ſich, und ihm ſeinen Stuhl überlaſſend, begann er

ſich auf das Höflichſte und Angelegendſte mit ihm zu unterhalten. Sie

aber, ſobald ſich Farace zu ihr wandte, ließ ihn ohne Antwort, denn ſeine

Gegenwart empörte ſie, im Gedanken an das, was er ihr vor wenigen

Stunden zugemuthet hatte. Ihr Stillſchweigen ſollte ihm ihre Verachtung

ausdrücken. Um ſo bereitwilliger ging ſie auf die Bemerkungen ihres

Gatten ein, indem ſie das ernſte Weſen, das ſie bisher zur Schau ge

tragen, fallen ließ. Farace, dem dieſe ſeltene Vertraulichkeit zwiſchen den

beiden Gatten nicht behagte, verabſchiedete ſich, und ſchlich wie ein ertapp

ter Verführer davon.

Ohne weiter jenes Menſchen zu erwähnen, nahm Gismondi ſeinen

alten Platz an ihrer Seite wieder ein. Er fuhr fort, ſie ebenſo frei

müthig wie vorher, eher mit erhöhter Liebenswürdigkeit zu unterhalten.

Am Schluſſe der Vorſtellung reichte er ihr ſeinen Arm, um ſie zum Wagen

zu geleiten. Aehnliches war ſeit dem vergangenen Winter nicht vor

gekommen.

– – – Seit jenem Abend blieb ihr Gatte faſt immer zu Hauſe

oder ging mit ihr zuſammen aus. Zur Tafel erſchien er ſtets pünktlich,

auch ſetzte er ſich nicht eher, bevor ſie nicht Platz genommen hatte. Wenn

er zu ihr ſprach, ſo waren es nicht mehr Anſpielungen oder trockene

Fragen: ſondern er unterhielt ſie in einem Tone voller Achtung und

Liebenswürdigkeit. Ob dieſes Entgegenkommen, dieſe Güte und Auf

merkſamkeit nun aufrichtig oder geheuchelt waren, immerhin übten ſie

einen wohlthätigen Einfluß auf ihr Gemüth aus. Sie wurde geiſtig

ruhiger, und in ihrem Herzen hatte ſie die beglückende Empfindung einer

aufkeimenden Hoffnung. Sie vermied Farace, ſie gedachte ſeiner kaum.

Aber eine große Unruhe ergriff ſie bei dem Gedanken, daß er ſein be

gonnenes Werk nicht aufgeben, vielmehr trachten würde, ſie weiter zu

verfolgen.

Eines Morgens wurde an die Thür geklopft. Das Mädchen ging,

um zu öffnen, und kehrte mit einem Korbe voll herrlicher Gardenien

zurück.

„Dieſe Blumen wurden für die Signora gebracht.“

Eine flammende Röthe malte ſich auf ihrem Antlitz. Ihr Gatte

war dort; wie ſollte ſie ihm dieſe Huldigung, zu welcher ſich unzweifel

haft ihr Verführer erkühnte, verbergen? Wie ſollte ſie ihm beweiſen, daß

ſie ihm eine Erlaubniß dazu nicht gegeben hatte?

„Man wird ſich geirrt haben,“ ſagte ſie der Dienerin, „gib die

Blumen zurück, denn ſie ſind nicht für mich beſtimmt . . .“

Alberto, der in ſeiner Mappe blätterte, hatte die Augen nicht er

hoben. Dem Mädchen, welches die ſchönen Blumen noch einen Augen

blick bewunderte, erſchien es beinahe eine Sünde, ſie wieder zurücktragen

zu müſſen. Kopfſchüttelnd verließ ſie das Zimmer.

Da näherte ſich Alberto plötzlich dem Armſeſſel ſeiner Frau, legte

ſeine zuſammengefalteten Hände auf die Lehne, und, ein wenig zu ihr

niedergebeugt, ſagte er in ſanftem Tone: „Willſt Du jene Blumen nicht

zu unſerem Feſttag annehmen? . . . Heute ſind es gerade ſieben

Jahre . . .“

Beſtürzt blickte ſie ihm in die Augen: „Deine Blumen ? . . . Die

Deinigen waren es alſo?“ Und in demſelben Moment rief ſie entſchloſſen

und mit lauter Stimme: „Erſilia!“

Das Mädchen, das ſchon ein entfernteres Zimmer betreten hatte,

kehrte ſofort zurück.

„Gib ſie mir!“

Sie nahm den Korb und ſtellte ihn auf ihre Kniee, und mit der

Spitze ihrer roſigen Finger, die den wohlriechenden Blumen an Zartheit

glichen, liebkoſte ſie die ſchneeweißen Blätter der duftenden Gardenien.

Mit einem Ausdruck der Bewunderung neigte ſich Alberto zu ihr, er

fühlte in ſeinem Herzen die entſchlummerte Liebe wieder erwachen: die

Wiſſenſchaft hatte Recht: die Mimik, die Sprache der Leidenſchaft

erweckt Leidenſchaft. Das Geſetz der Rückwirkung fand auch hier

ſeine volle Beſtätigung. Indem er ſich während der letztvergangenen Tage

ein Benehmen zu eigen gemacht hatte, wie er es in der Zeit der Liebe

gezeigt, war auch unbewußt die Liebe wieder in ihre Herzen eingezogen.

„Es ſind heute ſieben Jahre,“ begann er von Neuem, ſich immer

tiefer zu ihrem geſenkten ſchönen Haupte neigend, „es ſind heute ſieben

Jahre, daß wir uns kennen. Erinnerſt Du Dich nicht? . . . es war der

24. April? Aber Du haſt wohl ein Recht, Dich deſſen nicht zu erinnern . . .

Die beiden letzten Male haben wir ja dieſen Tag nicht mehr gefeiert . . .

durch meine Schuld . . . ich hatte Unrecht! . . .“

Ihr Haupt ſenkte ſich noch tiefer über die Blumen, gleichſam an
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gezogen von dem balſamiſchen Duft, der ihnen entſtrömte. Auf einmal

kam er dicht an ſie heran, und er preßte ſie ungeſtüm an ſein Herz und

drückte einen innigen Kuß auf ihre reine Stirn.

„Julia! . . . Julietta! Ich liebe Dich ja ſo innig, fühlſt Du es

nicht? . . . Ich kann mich nicht länger zurückhalten . . . Glaube mir, es

kommt mir vor, als ob ich aus einem böſen Traum erwache! . . . O,

wie wehe habe ich Dir gethan . . . und wie wehe mir ſelbſt! . . . Aber

Du wirſt gut ſein und lieb und mir verzeihen!“

Jetzt erwiderte auch ſie ſeine Liebkoſungen, während die armen

Blumen unbeachtet zu Boden fielen. „Iſt es denn wahr? Biſt Du es,

der dieſe Worte ſpricht? . . . iſt es wirklich mein Gatte, mein Alberto?“

„Ja, ich bin es, immer bin ich es, wenn ich ſo ſpreche. Der Böſe

war ein Anderer, nicht der Böſe, ſagen wir lieber der Thor, der Narr.“

Und indem er den Strom ſeiner Empfindungen von Liebe, Freude und

Reue nicht länger zurück hielt, klagte er ſich ſelbſt an und ſtellte ſich noch

ſchlechter dar, als er in Wirklichkeit geweſen.

Da aber legte ſie ihre weiche Hand auf ſeine Lippen und rief: „Halt

ein! . . . Halt ein! . . . auch ich war ja ſchuldig . . . auch ich war be

täubt . . . faſt glaubte ich, des Lebens Quell ſei auch für mich verſiegt.“

„Ich weiß es, Geliebte, . . . ich weiß Alles . . . aber mein allein

war die Schuld . . . ich allein war die Urſache unſeres Leidens . . .

Aber glaube mir, ich bin genug dafür geſtraft! Wenn Du wüßteſt, welche

Angſt ich ausgeſtanden habe!“

„Du? . . . ach, und ich erſt?! . . .“

Leiſe ſtrich ſie mit der Hand über die Stirn und legte ihre gelöſten

Flechten zurück, gleichſam als wollte ſie ſich von einem ſchweren Drucke

befreien.

„Welche Angſt! . . . Welche Sorgen! . . .“ ſagte ſie, indem ſie wie

aus einem Traume erwachte und erſchreckt um ſich blickte. „Aber jetzt iſt

ja Alles vorüber!? . . . nicht wahr?“ fragte ſie und blickte tief in ſeine

Augen.

„Ja, Alles, Alles!“

„O, mein Alberto! Du, Du biſt der Meine? . . .

immer?“

„Für immer! für ewig!“

Ein heftiges Schluchzen erſtickte ihre Stimme. Und indem ſie ihre

Arme um ſeinen Hals legte und ihn an ihr Herz drückte, ſtammelte ſie,

die Wangen von Thränen benetzt:

„Wie danke ich Dir, mein Alberto, und Dir, o Gott!“

wieder und für

Nus der Hauptſtadt.

„Made in Germany.“

„Engliſche Menſchenſchlächtereien in Uganda. – Engliſcher Sklaven

handel in der Südſee. – Iriſche Unruhen. – Im Monat April 1892

die bisher größte deutſche Auswanderung nach Amerika! – Ferdinand der

Große von Bulgarien. – Die Hoffnung auf geſteigerten engliſchen Ein

fluß am goldenen Horn. – Der Vormarſch der Ruſſen auf Kabul, die

Civiliſation in Gefahr!“

Für fünf Pfennige iſt das genug. Ein Charakteriſtikum modernſter

Politik, die Szenerie einer Komödie, darin ſeit Jahrhunderten wir die

humanitären Langohren darſtellen und unſer angelſächſiſcher Vetter den

ſpitzbübiſchen Müller, dem wir das Korn zur Mühle ſchleppen. Erkennen

wir den tiefen Sinn der Poſſe nicht gleich aus den kurzen Notizen, die

ich am Kopf meine Zeitung als Inhaltsangabe gedruckt finde, ſo bleibt

es den Abonnenten unbenommen, weiter unten alles bequem nachzuleſen

und mit ſtillem Behagen wahrzunehmen, wie der Engländer nach wie vor

eiſern conſequent und kautſchuckenen Gewiſſens ſein Ziel verfolgt, die

Milliarden dieſes Weltballs an ſich zu bringen; wie wir, unter dem Druck

ſeines Wettbewerbes ſchier zuſammenbrechend, keinen Raum und kein Brot

mehr haben im Vaterlande für unſer Volk und es über das Meer ſenden,

20.000 Deutſche in einem einzigen Monat, gleich uns von deutſchen Müttern

geboren und geſäugt. Wie wir uns entrüſten, wenn der handfeſte Ruſſe

den aufdringlichen Krämer vom Dardanellenthor wegzuſchieben und

wenigſtens Aſien ſeinen blutigen „koloniſariſchen Beſtrebungen“ zu ent

reißen ſucht. „Koloniſariſch“ klingt pomphaft – notabene, wenn von

England die Rede iſt –; und alle volltönenden Worte ſind ſüßer Schnaps

für das deutſche Gemüth.

Unſere hervorragenden Gelehrten und Sachverſtändigen haben ſich

dafür entſchieden, daß Rußland der Feind aller Geſittung, aller Menſch

lichkeit und Civiliſation iſt. Die Petersburger (D, F, zz c. Correſpon

denten der hervorragenden Berliner Tageszeitungen beſtätigen aus Zoppot

und Heringsdorf einmüthig dies Gutachten, und die hervorragenden Staats

männer des neuen Kurſes ſetzen Worte und Druckerſchwärze getreulich in

„Thaten“ um. Alldeutſchland hetzt gegen den Erbfeind Englands, gegen

das ruſſiſche Reich, hetzt wüſter noch, begeiſterter und civiliſatoriſcher,

genau wie der dienſtbefliſſenene Commis immer noch ärger anf die Con

currenz ſchimpft als der Prinzipal. Damit England weiterhin unum

ſchränkte Herrin der Meere bleibt, feiern wir den wackeren Stambulow

und ſeine Folterknechte, verfeinden wir uns auf das ärgſte mit unſerem

mächtigen Nachbar, ſtoßen ihn dem Frankenvolk in die Arme und erwecken

unverſöhnlichen Deutſchenhaß, indem wir unſere Naſe in Dinge ſtecken,

die uns abſolut nichts angehen. Die ganze orientaliſche Frage iſt bekannt

lich nicht die Knochen eines pommerſchen Grenadiers werth; ob der bulga

riſche Koburger ſeinen Gehalt weiter bezieht oder ob General Gurko in

Sofia trutzt, kümmert uns keinen Pfeifenſtiel. Jemand, der um einen

Kopf – gerade um einen Kopf – größer iſt als alle unſere hochmoder

nen Staatsmännchen, und der ein Künſtler war, kein verlegener Dilettant,

bemerkte neulich, daß der Panſlavismus nichts als ein Drängen nach

den Meerengen ſei, und daß Deutſchland wahrhaftig zu allerletzt. Grund

hätte, ihm in dieſen Beſtrebungen entgegen zu treten. Wenn es doch zur

Entſcheidung kommt zwiſchen England und Rußland – und es kommt

dazu –, dann mag unſere Induſtrie auf den Knien um den Sieg des

Zaren bitten; das Gähnen engliſcher Kanonenmündungen an den heut

noch freien Durchfahrten wäre auch für ſie ein deutlicher Wink, ſich ſchlafen

zu legen. Aber für andere Leute mit den Michelfäuſten Kaſtanien aus

dem Feuer zu holen und den materiellen Intereſſen Fremder zu Liebe

das Prinzipien- und Civiliſationsbanner zu entfalten und es kräftiglich

im Winde zu ſchwingen, das iſt deutſche Art. England war bei uns zwar

nie beliebt; es gefiel uns nie, wenn allein im Conto-Corrent-Verkehr ſich

Seele und Geiſt eines Volkes kryſtalliſirten, indeſſen die Civiliſation –

ach ja, die Civiliſation! Darin ſind die Engländer ſo groß und die Ruſſen

ſo klein! Um ſeine Muſchiks nicht bis auf das letzte Hemd auswuchern

zu laſſen, hat der Zar ſie von ihren Bedrückern zu befreien geſucht und

Judenausweiſungen verfügt, was ſein unbeſtreitbares Recht iſt. Die ver

wegene That indeß „koſtete ihm die Sympathien“ aller Bildungs- und

Toleranz - Mayer Europas, mehr als das, ſie verſtopfte ihm die inter

nationalen Geldquellen. England braucht dergleichen nicht zu befürch

ten, wenn es unter dem Panier des proteſtantiſchen Chriſtenthums die

katholiſchen Neger blutig niedermetzelt, um Uganda ganz in die Hände zu

bekommen. Kaum ein leiſes Murren wird bei der ſchauerlichen Kunde

laut,daß in die zuckerrohrbepflanzten Fieberſümpfe Queenslands, wo robuſte

weiße Tagelöhner zu arbeiten ſich weigern, Jahr um Jahr von den Eng

ländern Kanakenſklaven eingeführt werden, widerſtandsunfähige, gebrech

liche Kinder der Tropen, die nach wenigen Monaten ſchon dem mörde

riſchen Klima erliegen. Warum mißt man Schändlichkeiten mit zweierlei

Maß? Warum beſchimpft man den Ruſſenkaiſer und hat für den biederen

Salisbury und die induſtrielle Mörderbande kein Wort des Abſcheus?

Und wo ſind die gedankenloſen Thoren, die ſich von den Falſchmünzern

der öffentlichen Meinung fortgeſetzt belügen und betrügen laſſen?

Ein kluger Krämer iſt der englishman und ein witziger Humoriſt

obendrein. Noch immer pulſt etwas von dem Blute Thackerays in den

Adern dieſer unverwüſtlichen Nation, dieſer Johns und Williams, die

wir Anderen ſo gern Egoiſten nennen, weil ſie ſich noch nie von uns zu

unſerem Vortheil mißbrauchen ließen. Sie öffnen deutſcher Waare ihren

Markt, weil ſie wohlfeil iſt und ſich im eigenen Lande zu ſo geringem

Preiſe nicht herſtellen läßt. Die Arbeiterſchaft drüben lebt nicht von

Kartoffelſchalen wie unſere Weber. Der Engländer gibt ſeinen Kindern
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billigen deutſchen Zucker und billiges deutſches Spielzeug, daran Schweiß

und Blut unſerer Aermſten haften; die Kräfte unſeres Volkes ſind ihm

um ein Geringes dienſtbar, und er läßt ſich's behagen. Damit aber Jeder

merke, was Sklavenarbeit ſei, und damit dem geſchädigten Knecht Spott

und Verachtung nicht fehlen, haben Britanniens Geſetzgeber angeordnet, daß

alle von Deutſchland eingeführte Waare den Stempel: Made in Germany

trage. Sehr häufig wandern dann dieſe Sächelchen, nun aber hoch be

wundert und hoch bezahlt, nach Deutſchland zurück, und wenn man in

unſern eleganten Läden den Tand genau betrachtet, lieſt man made in

Germany darauf. Und das iſt der Humor davon.

Wer ſein Schul-Geſchichtsbuch noch nicht zum Antiquar getragen hat,

durchblättere es heut ein wenig; er wird finden, das England ſein Handels

prinzip Deutſchland gegenüber immer getreulich durchgeführt hat. Die

8000 heſſiſchen Landeskinder, die für den engliſchen Mammon in Nord

amerikas Steppen ſterben mußten, das war auch ſo ſpottbillige Waare,

auf die es nicht ankam, und die man nicht zu ſchonen brauchte – made

in Germany. Das ganze Jahrhundert hindurch ging es ſo, bis auf

unſere Tage. Und iſt etwa die herrlichſte That des neuen Kurſes, der

Eintauſch Helgolands gegen ein afrikaniſches Weltreich, oder wie Stanley

ſich ausdrückte, eines Hoſenknopfs gegen einen warmen Rock, nicht auch

made in Germany?

Ich glaube, Bismarck war der einzige Deutſche, der das uns ſo

fremde engliſche Fühlen und Denken verſtand, der britiſche Rohherzigkeit

völlig durchſchaute. So lange er am Steuer ſaß, konnten ſie uns nicht über

tölpeln, aber kaum war der Bismarck gegangen, da theilten wir die Zukunft

mit ihnen, um dafür ſieben Stunden vorHamburg: Deutſchland, Deutſchland

über Alles! ſingen zu dürfen. Der erſte Reichskanzler iſt denn auch vonEng

ländern und Engländergenoſſen mit einem Haſſe beehrt worden, der deutlich

zeigte, wie ſie ihn fürchteten. Und noch heute glimmt die Erbitterung überall

fort, und wo ſich eine Gelegenheit bietet, greift man zum Holzſäbel und

attakirt den großen Feind der Zwiſchenhändler und ſentimentalen Phraſeure.

Die Arbeit eines Diobſkurenpaares, eines Angloamerikaners und

ſeines Ueberſetzers, hat da ſymptomatiſche Bedeutung.

Bekanntlich erſcheinen die Londoner Journale in noch größerem

Format als die hieſigen, ſind noch kleiner gedruckt und enthalten in jeder

Nummer noch einige Bogen Text mehr. Das macht, der Londoner iſt

ein fleißiger Zeitungsleſer; beſtändiger Nebel und ſtickige Sonntagsruhe

feſſeln ihn an ſein Haus und zwingen ihm bedrucktes Papier in die Hand.

Und ſo bedeutend iſt ſeine Conſumfähigkeit, daß die inländiſchen Fabri

kanten der Nachfrage nicht genügen können und friſch gebackene, recht

billige Geiſteswaare, made in Germany, importirt werden muß. Es gibt

in London Leute, die Deutſch verſtehen, und unter ihnen erhebt ſich

mächtig Poultney Therſites Bigelow. Dieſer Denker ſchnitt ſeit März

1891 Alles aus, was deutſche Blätter an Eſeldummheiten über Bis

marck druckten. Man ſollte meinen, er that's, um ein Muſeum menſch

licher Bornirtheit und Undankbarkeit anzulegen, ein Pendant zu dem des

Florentiners Mantegazza. Fehlgeſchoſſen. Er kleiſterte einen Artikel dar

aus zuſammen. Was er im Laufe der Zeit an kümmerlichen Diſteln

abgeweidet hatte, verdaute ſein ſtarker britiſcher Magen und legte es in

den Spalten der Contemporary Review nieder. Ich weiß nicht, ob

Herr Poultney Bigelow in London irgend welche Rolle ſpielt, die engliſchen

Zeitungen jedenfalls ſchämten ſich dieſer Art von Bismarckliteratur und

ſchwiegen darüber; ich weiß von dem Manne nur, daß er vor Zeiten 'mal

Kaiſer Wilhelms Freund war, mehreren Berliner Zeitungen zufolge, die

ſeine Kleiſterei auch aus dieſem Grunde „dem intelligenten Publikum und

allen ernſten Politikern“ warm an's Herz legten. Indeſſen wird mir

beiſpielsweiſe ſogar Herr Doctor Güßfeldt darin beipflichten, daß nicht

Jeder, den der Kaiſer auf Walfiſchfang ſchickt, ſein Freund genannt werden

darf, und derſelbe Herr wird zugeben, daß kaiſerliche Huld nicht immer

ſtimulirend auf die Geiſteskräfte wirkt. Ich für mein Theil, ich glaube,

daß man mit Gummi arabicum keine Politik machen kann, und ich halte

Leute, die wie der Hummer nur mit der Scheere angreifen, für minder

geſchmackvoll, als dies remouladeluſtige Kruſtenthier. Scheerenredacteure

gibt es in Deutſchland ſo viele, daß neulich erſt die „Voſſiſche Zeitung“

einen entlaſſen mußte, ſo leid es ihrem Herrn Leſſing auch that; da

brauchen ſich die Poultney Bigelow's nicht erſt herzubemühen.

„Made in Germany“ hieß in London das ſtillſchweigende Urtheil

über die ſchächerhafte Copiſtenarbeit; anders in Deutſchland. Faſt alle

Organe der Partei, die nach des beſcheidenen Richter's Ausſpruch die

deutſche Intelligenz vertritt, brachten ſpaltenlange Auszüge aus dem ſo

glänzend abgeſchriebenen Eſſay. Es bereitete den Redacteuren ein eigen

thümliches, prickelndes Vergnügen, genau dieſelben, nun gerade ein Jahr

alten Phraſen nochmals abzudrucken, den Quark noch breiter zu treten.

Culturhiſtoriker, die es verſäumt haben ſollten, alle bismarckfeindlichen

Preßthorheiten mühſelig zu ſammeln, finden nun Dank, der Mühwaltung

Poultney Bigelow's ſämmtliche Verbohrtheiten in einem Bande zuſammen.

Denn ein deutſcher Verleger beeilte ſich, die Findlinge des Angloameri

kaners in unſer geliebtes Hochdeutſch übertragen und als Broſchüre drucken

zu laſſen. So wurde wieder deutſch, was deutſch geboren war. „Kein

ernſthafter Politiker darf verſäumen, dies Buch zu leſen.“ Ganz recht,

er darf es nicht, denn dies Buch vertreibt den finſteren Ernſt von ſeiner

Stirn. Es iſt ein gutes Buch, fleißig gearbeitet, ſauber hergeſtellt und

ſorgfältig revidirt; es hat nur einen Druckfehler, den nämlich, daß es

überhaupt gedruckt worden iſt.

Ein Springquell köſtlichen, wenn auch unbewußten Humors, ſollte

Bigelow's Schrift durch Kabinetsordre allen deutſchen Narren- und Carne

vals-Geſellſchaften zur Einverleibung in ihre Bibliotheken überwieſen

werden. Herr Roſenthal de Saint Cère im Figaro iſt ein Makkabäer an

Einſicht und Vernunft gegenüber dieſem vor Cäſar kriechenden Höfling,

der, um unſerem Kaiſer einen Gefallen zu thun, den größten Deutſchen

mit zuſammengeleſenem Schmutz bewirft! Wahrhaftig, Menſchenverach

tung und Ekel müſſen den Mºnarchen hart anfaſſen, wenn er dies Ge

ſinde ſich mühen ſieht, das ſo gern ein gnädiges Wort erhaſcht und, weil

es zu Männerthaten unfähig iſt, Bücher gegen Bismarck drucken läßt!

Deutſche ſind es, die einem Poultney Bigelow das Recht zugeſprochen

haben, einen Bismarck zu beurtheilen; Deutſche ſind es, die ſeinem Unfug

applaudiren. Das darf nicht vergeſſen werden, auch dann nicht, wenn,

was leicht möglich iſt, die Stimmung einmal umſchlägt und Dankbarkeit

wieder modern wird. Auch an dem Tage nicht, den unlängſt ein junger

Poet prophezeihte.“)

Umbrauſt von wilden Melodien,

Das Schickſal rauſcht zur Siegesfeier,

Und wie die Jahre langſam zieh'n,

Sinkt auch der Zukunft Nebelſchleier.

Und eines Morgens läuten leis,

Die Glocken, leis und ſchmerzbeklommen,

Und jedes deutſche Herze weiß,

Daß Otto Bismarck uns genommen.

Der Bismarck, der im Prunkgewand,

Im Purpurkleid des Höchſten thronet,

Der Bismarck, dem ſein Vaterland

Mit ſchmutz'gem Undank hat gelohnet.

Den wir beſtohlen und beraubt,

Nun iſt er in den Tod gegangen –

Und ſchweigend ſenkt ſich jedes Haupt

Und ſchamvoll glühen alle Wangen.

Nun braucht Ihr, da die Hatz vorbei,

Nicht mehr um fürſtlich Lächeln werben,

Verſtummen mag der Meute Schrei:

„Du lebſt noch, Greis? Willſt du nicht ſterben?“
*-

Schön geſchriebene Nekrologe machen nichts wieder gut, auch wenn

ſie über den Durchſchnittspreis honorirt werden. Und bei alledem, Bis

marck iſt zu beneiden. Die wohlfeilen Kränze freilich – made in Ger

many – die man ihm auf den Sarg legen wird, die wehmüthig lob

preiſenden Nachrufe der Parteiſchwätzer und die ſozialiſtiſche Deputation,

ſelbſt das Fehlen des katholiſchen Klerus an ſeinem Grabe – alles dies

lockte mich nicht. Aber im Abend des Lebens von den Hunden an

gekläfft, und beſchimpft zu werden von den Unredlichen, die man lange

daran hinderte, im Trüben zu fiſchen; verhöhnt zu werden von den Ur

theilsloſen und den Strebſamen, die ſervil ſind und ſehr viel werden

möchten – ſolch einen Lebensabend beſcheere Gott uns Allen! Er wird

*) F. Geyer, Der 27. Januar 1959. Leipzig, Carl Jacobſen.
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der Nachwelt beſſer als unſere Worte und unſere Thaten beweiſen, daß

wir allzeit wacker im Kampfe geſtanden haben, daß wir nicht, wie dies

des Landes der Brauch war, für Fremde ſchaffen wollten, daß unſere

Werke, ob gut oder böſe, allein der Heimath nützen ſollten und nicht das

Brandmal: Made in Germany! an der Stirn trugen.

Caliban.

Die Berliner Kunſtausſtellung.

II.

Um mich für die Beſprechung der Berliner Ausſtellung gründlich

vorzubereiten, bin ich erſt einmal nach München gegangen. Es iſt ja

immer gut für einen Provinzler, einmal in der Reſidenz ſich umzuſehen,

was denn eigentlich in der Kunſt Neues vor ſich geht. Aber das habe

ich denn doch nicht geglaubt, daß München ſo ganz und gar den Mittel

punkt aller ernſten Beſtrebungen bilde, wie ich dies dort bei genauerem

Hinſehen erkannte, und ich bin feſt entſchloſſen nach der Spree zurück

gedampft, mit aller Gewalt gegen das Zuſammenhäufen der Kunſt in

eine Hauptſtadt anzukämpfen. Wir Berliner haben auch unſeren berech

tigten Partikularismus und brauchen uns nicht gefallen zu laſſen, daß

in Deutſchland ein Paris entſtehe, welches alle Kräfte an ſich reißt und

die Kunſtprovinzen ſteriliſirt!

Gemüthlich geht es in München freilich nicht zu. Nach dieſer Rich

tung iſt Berlin noch die angenehmere Stadt. Man bekämpft ſich dort

unter den Malern aufs Blut und die beiden Hauptrichtungen, die ich

nach Lenbach und Uhde benennen möchte, ſtehen ſich allzeit kampf

gerüſtet gegenüber. Im vorigen Jahre hat die Uhde'ſche Partei die Aus

ſtellung geleitet. Sie gab allen vordrängenden Kräften Raum und ſchob

das Allzufertige nach Kräften bei Seite. Darob großes Wuthgeſchrei bei

den Alten und der ihm anhangenden Menge. Es war die vorjährige

Ausſtellung auch wirklich wie ein Feuerwerk des Talentes. Sie bot einen

wunderbaren Tiefblick in das Wirken der geheimen Kräfte der Nationen,

man ſah da aus allen Ländern zuſammengetragen jene Werke, die wie

Schläge an das Thor der zukünftigen Kunſtſchönheit wirkten. Wer hübſche

Bildchen in einer Ausſtellung ſucht, der war zumeiſt bitter enttäuſcht.

Dieſe waren ſtark in die Ecke gedrückt und dem „auch Guten“ wenig

Platz gegönnt. Wer die vorjährige Münchner Ausſtellung mit offenen

Augen ſah, der hatte die Fragen kennen gelernt, die in den nächſten Jahr

zehnten die Künſtlerwelt erregen werden.

Die diesjährige Ausſtellung wird dem geehrten Publikum beſſer ge

fallen. Denn dies will ja nicht in künſtleriſchen Dingen angeregt und

belehrt, fortgeführt werden, ſondern ſucht nach Beſtätigung ſeines alten,

natürlich für vortrefflich gehaltenen Geſchmackes. Nun iſt dieſer allerdings

nicht mehr da. Die Bilder von Defregger, Gyſis, F. A. Kaulbach, Len

bach fallen in ihrem Tone ganz vereinzelt auf, nicht die der Modernen.

Dbgleich diesmal die „Alten“ die Ausſtellung leiteten, haben die „Jungen“

ſie faſt allein gemacht. Man erzählt ſich von Wunderdingen, die bei der

Jury vorgingen. Im Vorjahr klagten die altbewährten Meiſter der Pi

lotyſchule über unfreundliche Behandlung durch die Jungen, denen, ihrer

ganzen Richtung nach, deren Werke redlich mißbehagen mußten. Nun

war aber die Partei Lenbach die Herrſchende! Und gerade dieſe iſt in

ihrem Urtheil ſo ganz umgekrempelt, die neue Schule hat ſolche Gewalt

auch über ſie gewonnen, daß ſie noch viel grauſamer unter den Alten

hauſte. Man raunt ſich Namen unter den Abgewieſenen zu, deren Träger

neun Zehntel von Deutſchland für ſeine größten Künſtler hält und die

ſo ſchnell als möglich ihre in der Reſidenz abgewieſenen Bilder in die

Provinz, nach Berlin, ſendeten, um hier wenigſtens noch ihren Localruhm

ſich zu erhalten. Und wenn man ſich ganz in die Anſchauung ſelbſt dieſer

Jury vertieft, ſo ſcheint es faſt, als ſei es ihr ſchwer genug geworden,

zum Beiſpiel das Bild von Gyſis durchzulaſſen, obgleich es jetzt im Ehren

ſaal hängt. Man bedenke wohl, was das heißt für München, wenn die

Lenbachpartei eine Ausſtellung macht, in der Gabriel Max, Grützner,

Liezenmayer, Dietz, Leibl, Adamo fehlen – um ein paar uns gerade

einfallender Namen zu nennen.

Und trotzdem hat die Ausſtellung ein Anſehen, als ſei ſie vom vo

rigen Jahre und die vorjährige heuer. Ich traf am Eröffnungstage zwei

leitende Maler in heftigem Wortwechſel mit einander: der eine war im

vorigen, der andere in dieſem Jahr bei der Veranſtaltung betheiligt ge

weſen.

„Wiſſen's, wie die Ausſtellung ausſchaut?“ ſagte der erſte in heller

Wuth, „die ſchaut aus wie eine Berliner Ausſtellung!“

„Da muß ich ſchon ſehr bitten,“ rief der Andere, „ſo 'was brauch'n

wir uns nit in's G'ſicht ſagen zu laſſen, das muß erſt bewieſen werden!“

„Akademiſch iſt ſie, lauter hübſche Sachen, aber keine Ausſtellung

für 'an Maler!“

Und dann ging ich hinter einem ſehr behäbigen Paar Münchner

Bürgern her. Da hingen die Bildniſſe von Hugo Vogel, die in dieſem

Winter in der Ausſtellung der „IX“ den Abſcheu des Durchſchnitts

berliners erweckten. Ich war im höchſten Grade erſtaunt: ſie fanden die

Zuſtimmung des bayriſchen Philiſters. Sie fielen auch ſo wenig aus

dem Rahmen der Geſammtkunſt, daß man ſich erſtaunt ſelbſt fragte,

warum man ſich für und wider ſie noch vor wenig Wochen ſo er

eifert habe.

Und weiter hin hing ein Bild von L. von Hofmann, über den da

mals die Berliner Kritik einen Regen von Schwefel – oder Schwafel –

hatte niederplatzen laſſen. Kein Menſch erregte ſich über ihn oder ſeinen

Geiſtesgenoſſen Julius Exter, oder über die anderen Maler von „Farben

ſymphonien“ nach dem Vorbild des Amerikaners Whiſtler auf, wenigſtens

in keinem anderen Sinne als in anerkennend prüfenden. In Berlin

werden wir in zwei, drei Jahren hoffentlich auch dieſen Geſchmack und

dieſe Urtheilsfreiheit der deutſchen Kunſthauptſtadt erreicht haben!

Die ganze Grundſtimmung der Berliner Ausſtellung iſt die der hier

einſt ſo verhöhnten Hellmaler. Der Ton der Münchner Kunſt hat ſich

längſt fort entwickelt, im Vorjahr ſah man es deutlich, dies Jahr brachte

nur die Beſtätigung. Nachdem die Hellmaler die Augen geklärt und den

gelben Lack der alten Kunſt aus ihnen herausgewiſcht hat, beginnen

die vom Alter befreiten Maler die Welt wieder farbig und tontief zu

ſehen. Davon ſpürt man auf der Berliner Ausſtellung noch ſo gut wie

nichts. In München haben namentlich die Schotten eine tiefgehende Wir

kung geübt, dieſelben Schotten, die in Berlin auszuſtellen noch kein für

ſein Seelenheil beſorgtes Comitémitglied gewagt hat. – So weit ſind wir

hier noch nicht! Nebenbei bemerkt: in Wien erſt recht nicht und in Dresden

wohl erſt zwanzig Jahre ſpäter.

Nach dieſen Münchner Erfahrungen wird es mir immer ſchwerer

über die Berliner Ausſtellung etwas zu ſchreiben. Denn im Allgemeinen

habe ich hier ja keine Kunſtchronik zu geben, iſt hier nicht der Platz zu

Bilderbeſprechungen. Wenn Eduard Grützner noch einen Mönch malt,

ſo thut er ſehr recht, ſeine gewohnten Geleiſe zu fahren, aber es bedarf

nicht des Apparates einer Ausſtellung, um uns darüber zu belehren, daß

er der Alte geblieben iſt, wenn auch ſein Mönch jetzt im Format etwas

bedeutender wurde. Statt daß mir durch meinen Beſuch in München die

Aufgabe in Berlin erleichtert worden ſei, ſehe ich mich jetzt erſt recht ge

zwungen, dem unwillkürlichen Streben nach vorwärts, nach reicherer

Natur- und Kunſterkenntniß einen Hemmſchuh anzulegen, um jenen gerecht

zu bleiben, die einſt Führer der Kunſt waren und nun beim Erreichten

mit Muße und Behagen verweilen.

Eine Frage ging mir auf der Rückreiſe hauptſächlich durch den Kopf,

wie es komme, daß München ſo ganz und gar den anderen Kunſtſtädten

voraus ſei. Hinter München liegt Italien und hinter Berlin Schleſien,

Poſen und Oſtpreußen – das iſt ſchon ein Unterſchied. Unzweifelhaft

iſt es der Umſtand, daß München die ſtetigſte Kunſtpflege in Deutſchland

hatte im Gegenſatz zu der ſprungweiſen in Berlin, wo auf Friedrich I.,

Friedrich II., Friedrich Wilhelm III. ſtets Fürſten ohne herzliches Ver

hältniß zur Kunſt folgten. Denn ſelbſt Kaiſer Wilhelm I. fehlte dies.

Daß unter ihm Gutes erreicht wurde, hatte ſeinen Grund in ſeiner vor

ſichtig abwägenden Weisheit und ſeiner tiefen Menſchenkenntniß. Trotz

dem haben unter ihm der Geheimrath und die Sachverſtändigen-Commiſ

ſionen die eigentliche Entſcheidung in Händen gehabt, was jederzeit
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ein Unglück iſt. Eine Beobachtung aber gab mir Aufſchluß über den

letzten Grund der Kunſtblüthe Münchens:

Vor und nach der Eröffnung habe ich die Münchner Säle durch

wandert. Vorher war eigentlich nur ein Gaſt ſo eifrig, wie ich, da es

eine beſondere Vergünſtigung für mich den Fremden war, während

der Fertigſtellung mich in der Ausſtellung umſehen zu dürfen. Dieſer

eine Gaſt war der Prinz-Regent. Er ſtand dabei, wenn Kiſten geöffnet

wurden, verweilte eine Viertelſtunde vor jedem Bild, und ſprach mit den

Herren vom Comité darüber, ohne dieſe in ihrer Thätigkeit aufzuhalten.

Ich habe ihm von Weitem lange zugeſehen und mich der ſchlichten ruhigen

Att herzlich gefreut, mit der er als echter Kunſtfreund Werk um Werk

prüfte. --

Ich weiß nicht, wie reich die Mittel ſind, die der Prinz-Regent für

Kunſt ausgibt, ich höre die Münchner Künſtler nur klagen, daß der

Staat Bayern ſehr wenig thue. Alſo mit Geld iſt wohl die Kunſt nicht

nach München gelockt worden, wohl aber mag das traditionelle liebevolle

Verſtändniß der Fürſten ein gut Theil dazu gethan haben. Die große

Eröffnungsfeier, die ſo langweilig für den Zuſchauer war, wie alle ſolche

Feſte, thut es freilich nicht. Die Führung durch die Säle war ebenſo ſchnell

abgethan, wie überall in der Welt; aber der Prinz-Regent wurde nicht

durch unbekannte Welten geleitet, er bedurfte der Führer nicht, er kannte

die Maler und kannte die Bilder, viele ſogar aus wiederholten Atelier

beſuchen, er war völlig heimiſch im Schaffen und Ringen der Zeit, und in

dem perſönlichen Verhältniß der Künſtler zu dieſem. Das gibt allen

Münchner Malern und Bildhauern ein Gefühl ihrer Wichtigkeit und Be

deutung, da ſie ſicher ſind, vom Staatsoberhaupte als einem eifrigen

Beobachter ihrer Entwickelung aus unmittelbarer Nähe ſich freundlich be

obachtet zu wiſſen. Die Münchner Kunſt ſcheint bei beſcheidenem Lohn

aber guter Behandlung die willigſten Dienſte zu leiſten. Vielleicht läßt

ſich in Berlin aus dieſer Erkenntniß für ſie etwas lernen. Auch hier

ſchreit ſie bei den Behörden und über dieſe hinaus vor Allem nach ſorg

ſamer, liebevoller Behandlung! C. G.

G)ffene Briefe und Antworten.

Zur Verlegung des Bußtages.

Geehrter Herr!

Der Verfaſſer des Leitartikels in Nr. 21 dieſer Zeitſchrift traut

„der Kirche“ anſcheinend nicht viel gutes zu. Trotzdem führt er aus:

Der Arbeiter, der in geſchloſſenen Räumenthätig ſein müſſe, habe das

Bedürfniß etwa im Mai „möglichſt den ganzen Tag im Freien zuzu

bringen. Um dies recht oft zu ermöglichen, hat die Kirche die Feiertage

im Frühjahr gehäuft und deshalb iſt offenbar auch der Bußtag in dieſe

Zeit verlegt worden.“ Der Verfaſſer ſchreibt alſo der Kirche eine Gut

müthigkeit zu, die mit einer anderen Eigenſchaft eine bedenkliche Aehnlich

keit hat, denn wenigſtens die Kirche wird doch wünſchen, daß ihre Mit

glieder die Feiertage vor Allem zu kirchlichen Zwecken benutzen. Daß die

Anſicht, die Kirche habe aus jenem Grunde ihre höchſten Feſttage in das

Frühjahr verlegt, haltlos iſt, hätte dem Verfaſſer ſchon der Umſtand ſagen

können, daß dieſe Feiertage vor anderthalb Jahrtauſenden im Süden feſt

gelegt ſind, wo es Arbeiter im modernen Sinne nicht gab und Erholung

in freier Natur, wenn ein ſolches Verlangen überhaupt beſtanden hat,

auch im November erfolgen konnte. Ebenſo irrig iſt ſeine Annahme,

daß „der“ Bußtag deshalb in den Mai verlegt ſei. Es kann vor Allem

nur von dem Bußtage in den älteren preußiſchen Provinzen die Rede

ſein; Hannover z. B. hat drei Bußtage, von denen je einer in den October

und December fällt, alſo zum Naturgenuß auch nicht geeignet iſt. Dieſer

altpreußiſche Bußtag aber iſt der letzte von vier Quatember-Bußtagen,

von denen drei durch Friedrich den Großen aufgehoben ſind. – Die Ab

neigung der Landwirthe gegen dieſen Bußtag iſt allerdings nicht zu

leugnen; daß ſie gerade von „Großgrundbeſitzern“ oder ihren Organen

ausgeſprochen iſt, habe ich nicht bemerkt. Jedenfalls haben Vertreter der

ſelben auf den Synoden ſich aus conſervativ-kirchlichen Geſichtspunkten

für Beibehaltung des bisherigen Tages ausgeſprochen. Die „Agitation“

für dieſe Verlegung iſt vielmehr aus kirchlichen Gründen in Scene geſetzt,

da es in unſerem deutſchen Vaterlande etwa dreißig verſchiedene Bußtage

gibt und dieſes in gewiſſen Gegenden zu großem Aergerniß führen muß,

nicht bloß in kirchlicher, ſondern auch in wirthſchaftlicher Hinſicht. Man

denke nur an die kleinen in einander greifenden thüringiſchen Staaten,

von denen jeder ſeinen beſonderen Bußtag hat. Die beſchloſſene Ver

legung iſt ein Sieg über den Particularismus zunächſt in den preußiſchen

Landeskirchen. Folgen allmählich andere Staaten nach – und dies iſt

zu hoffen, weil ſchon jetzt zahlreiche Bußtage in den November oder

December fallen – ſo iſt ein neues gemeinſames Band um das deutſche

Volk geknüpft. Aus dieſem Grunde ſollte die Verlegung des altpreußiſchen

Bußtags auch von ſolchen, die für ihre Perſon der Kirche kühl bis in

das Herz hinein gegenüberſtehen, mit Genugthuung begrüßt, mindeſtens

nicht bekämpft werden.

Chriſtburg.ſtburg Pfarrer Haſſenſtein.

Notizen.

Aus Urdas Born. Schilderungen und Betrachtungen im Lichte

der heutigen Lebenserforſchung. Von Dr. Theodor Jaenſch. (Berlin,

Verlag des Vereins der Bücherfreunde.) Der auf ſeinem naturwiſſen

ſchaftlichen Forſchungsgebiete auch als Schriftſteller bekannte Verfaſſer hat

in dieſem Buche eine Anzahl von Aufſätzen über verſchiedene, allgemeinerer

Theilnahme werthe Fragen und Thatſachen der neueren Lebensforſchung

zuſammengefaßt, die, wie er ſelbſt im Vorworte ſagt, getrennt lesbar ſein

ſollen, aber dennoch ſämmtlich durch einen gemeinſamen Grundgedanken

innerlich verbunden ſind. Er meint, daß dies der Weg ſei, bei dem An

ſchwellen der wiſſenſchaftlichen Einzelerkenntniſſe, wie ſie heutzutage den

Ueberblick erſchweren, dennoch das Wichtigere weiteren Kreiſen ohne Ver

oberflächlichung einerſeits und allzugroße Ermüdung andererſeits zugäng

lich zu machen; der gemeinſame Grundgedanke aber werde von dem tiefer

denkenden Leſer bald herausgefunden werden. Uns ſcheint dieſer Grund

gedanke, wenn wir uns ſo ausdrücken dürfen, der der „Unſterblichkeit

des Leibes“ zu ſein, wie er neuerdings von Weismann und Anderen

begründet worden iſt; er tritt beſonders hervor in den Aufſätzen „Der

Tannenbaum“, einem eigenartigen „botaniſchen Märchen“, in „Herbſt

laub“ und „Unſterblichkeit“. Daneben hat der Gedanke der Arbeits

theilung eifrige Vertretung gefunden, beſonders in dem langen Aufſatze

über „Lebensgemeinſchaften“, an deſſen Schluß der Verfaſſer auch ſtark

auf menſchliche Verhältniſſe eingeht und Ausblicke auf den weiteren Gang

der Entwickelung wirft, die nicht zur „Freiheit und Gleichheit“, ſondern

zur Verſchiedenheit führe. Das reichlich mit Bildern nach Original

aufnahmen geſchmückte Werk bildet das erſte wiſſenſchaftliche unter den

Veröffentlichungen des „Vereins der Bücherfreunde“, deſſen bisherige Ver

öffentlichungen wir bereits ſympathiſch begrüßt haben.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.

*-
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Roman-Klanuſkripte
ſpannenden Inhalts werden geſucht. Offerten mit

Angabe d. Titels, Sujets und Preiſes erwünſcht.

Berlin W.”: Julius Engelmann,

Verlagsbuchhandlung.

- Soeben erſchien:

Otto ABeddigen, Gedichte, (Geſammtaus

gabe mit dem Bildnis des Dichters). 2. verm.

Auflage, broſch. / 3.45, geb. / 4.50.

Otto AGeddigen, Fabeln, Parabeln und

Sprüche, 4. verm. Auflage. broſch. / 2.–,

geb. € 250.

Otto Weddigen, Märchen.

broſch. / 3.–, geb. / 3.50.

G)tto ABeddigen, Epiſche und Dramatiſche

Dichtungen. 2. Aufl. br. / 3.–, geb. / 3.50.

AGeddigens „geſammelte Werke“ gehören zu

den beſten in unſerer neueſten Litteratur; als

vaterländiſcher Dichter iſt er dem deutſchen

Volke immer werth.

Verlag von Rud. Bechtold & Co., Wiesbaden.

XXXXXXXXXXXXXXX

Im Verlage von E. Pierſon in Dresden

erſcheint ſoeben:

Friede und flbrüſtung.

Ein praktiſcher Porſchlag.

Preis 1 Mark.

Der Verfaſſer, ein praktiſcher Politiker,

zeigt einen originellen aber gangbaren Weg,

Äu dauerndem Frieden zu gelangen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Tauſend.

Verlag von W. Werther in Roſtock.

Kasper-Ohm un ik.

Von John Brinckman.

Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.

J. Trojan: Der „„Kasper-Ohm“ iſt ein
kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be

haglichen Stimmung nicht heraus, ſo lange man

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

WEEEEEEEEEXXXXXYSTALLYEEXETTE2ETFT

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Ein

hannoverſch-engliſcher Pffizier

vor hundert Jahren.

Chriſtian Friedrich Wilhelm Freiherr von Oupteda,

Oberſt und Brigadier in der Königlich Deutſchen Legion.

26. November 1765 bis 18. Juni 1815.

Von

Ludwig Freiherr von Pmpteda.

Mit einem Bildnis in Heliogravure und einer Karte.

Preis geheftet Mark 6.–, in Halbfranz gebunden Mark 8,50.

S
^^^^^^^^^^-^^^^-^^^^^^^^^^^

LNeuer Verlag von Ptto Wigand in Leipzig.

D

>

)»

D

D

delmann, # Alfred, Frei von Rom! Manifeſt eines deutſchen Katholiken. Preis

einſius,

OGI"IGI" Dr. R., San Remo, eine deutsche Winterkolonie. Neu bearb. vom Verfasser

9 u. Dr. C. Rieth. 3. verbesserte Auflage. Mit 4 Karten u. l Temperatur-Tabelle. 5 Mark.

eichardt-Stromberg, Mathilde,. Das Weib als Wehr gegen alle Vaterlandsfeinde.

Preis 50 Pf.

9 Sollny, ÄsÄ.ÄÄÄÄer Tractat. Nebſt einem kurzgefaßten philoſophiſchen Katechis- D

ollny, Dr. Jr., Vermiſchte Abhandlungen und Aufſätze. Preis 3 Mark. D

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. D

Svvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvd

Soeben iſt erſchienen:

Dante's Hölle, der göttlichen Komödie erſter Theil. Ueberſetzt von Alfred Baſſermann.

8". Geheftet 5 M., eleg. Leinwd. 6 M.

Dieſe neue Dante-Ueberſetzung zeichnet ſich aus durch möglichſt treue Wiedergabe des

Inhalts und zwar ſowohl des ſo große Schwierigkeiten bietenden Wortſinnes als auch des

ſachlichen Gehalts und dann durch möglichſt treue Wiedergabe der Form, des Versbaues durch

Beibehaltung der Terzinen und des Ausdrucks und Kolorits der ſchlichten großen Eigenartig

keit des Originals. Wir empfehlen dieſelbe allen Danteverehrern!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und gegen Einſendung des Betrages von

Carſ Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg.

Auguſt, Eine neue Religion. Oder: Was haben wir unter dem Gottesbegriff zu

verſtehen? Preis 50 Pf.

S

NI

wº es sº et: Hess
«s Neuer Verlag

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

P. Reuther's Uerlagsbuchhandlung,

(H. Reuther & O. Reichard.)

Z3erlin S.W. 12. Soeben erſchien:

*.

Unſere A. Hausrath,

nationale $ flrnold von Brescia.

8. geh. 3 %.

Der geiſtvolle Heidelberger Theologe zeichnet das

merkwürdige Leben des Propheten von Brescia auf

dem geſchichtlichen Hintergrunde ſeiner Zeit; das Bild

dieſes Helden der Geiſtesfreiheit iſt dennoch ein hei

liges Bild das bis in die jüngſte Zeit noch Wunder

wirkte, und ſchon darum ſollte es Gemeinbeſitz aller

bleiben. Der Verfaſſer dieſes fein durchgeführten

Kabinetbildes iſt der Meinung, daß ſich aus der Ge

ſchichte des zwölften Jahrhunderts viel lernen laſſe

für das neunzehnte.

Erziehung.

Mit Bezugnahme auf die Forderungen

Paul de Lagarde’s und des Verfaſſers von

„Rembrandt als Erzieher“

das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

iſt es von dem köſtlichſten Humor durchdrungen.

geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige Erneuerung,

damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird.

stellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert werden. Alle Buch-F

handlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen Abonnements -

zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen und besorgen auch, sowie unsere Ex-F

pedition, bei Aufenthaltsveränderung während der Reisemonate die Nachsendung

unter Kreuzband.

von einem

Db er deutſch en.

VIII, 167 Seiten. gr. 89.

Diejenigen unserer

Bei verspäteter Be

Redaction und Expedition: zertin w.. Eumſrate 7. - Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von zsenaer « Isittig in Leipzig.
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Inhalt:

Die erneute Lotteriefrage.

Von Reichsgerichtsrath O. Bähr.

Daß über Fragen, die auf wirthſchaftlichem und ſozialem

Gebiete liegen, im Äfe der Zeit die Anſichten wechſeln, iſt

eine bekannte und leicht erklärliche Thatſache. Wir haben

erlebt, daß die herrſchende Strömung vom Freihandel zum

Schutzzoll, vom Mancheſterthum zu einem Syſtem ſozialen

SchutzesÄ iſt. Auffallender iſt es, wenn bei

Fragen, die zugleich auf ſittlichem Gebiete liegen, die Anſichten

innerhalb kurzer Zeit eine Wandlung erfahren. Eine ſolche

Wandlung hat ſich, wenigſtens der äußeren Erſcheinung nach,

vor nicht Ä Zeit vollzogen in der Beurtheilung des Werthes

der Lotterien. Während man früher ſie grundſätzlich für durch

aus verwerflich hielt und ſie nur als Nothbehelf duldete,

wandte ſich plötzlich das Blatt; ſie ſtiegen in der Gunſt und

wurden reichlich vermehrt. In neueſter Zeit haben ſich jedoch

Ereigniſſe zugetragen, die esÄ machen, ob die Ueber

zeugung von der Harmloſigkeit ſolcher Veranſtaltungen eine

ganz feſte ſei, und die # dahin führen, die Anſchau

ungen einer früheren Zeit nicht ganz unberechtigt erſcheinen

zu laſſen. Deshalb halten wir es für angemeſſen, einmal auf

dieſe früheren Anſchauungen zurückzukommen.

Bis vor noch nicht langer # war die geſammte gebil

dete Welt darüber einig, daß, ſowie überhaupt die Glücks

ſpiele, auch öffentliche Lotterien, die auf die Gewinnſucht der

Menſchen ihre Rechnung ſtellen, vom wirthſchaftlichen und

ſittlichen Standpunkte verwerflich ſeien. In vielen deutſchen

und außerdeutſchen Ländern wurden deshalb auch die Staats

lotterien, die man im Intereſſe der Finanzen eingeführt #
wieder abgeſchafft. Innerhalb Deutſchlands blieben ſie beſtehen

in Sachſen, Hannover, Braunſchweig, Mecklenburg-Schwerin,

Hamburg, Frankfurt und leider auch in Preußen. Aber ſchon

bei der erſten Gelegenheit, wo die öffentliche Stimme über

Staatsangelegenheiten in Preußen zum Ausdruck kam, erhob

ſie ſich laut gegen die Lotterie. In der Sitzung des vereinigten

Landtags vom 29. Mai 1847 äußerte ein hervorragendes

Mitglied: „Es hat auf mich ſtets einen peinlichen Eindruck

gemacht, unter den Zweigen unſerer Staatsverwaltung ein

Inſtitut zu erblicken, welches meines Erachtens ſeiner Tendenz

nach doch nur als ein unmoraliſches betrachtet werden kann.

In einem chriſtlichen Staate, wie man es liebt, den unſerigen

zu nennen, bei einer Staatsregierung, welche Religion, Mo

ralität und gute Sitte ſo hoch hält, wie die unſerige, muß es

einen ſchmerzlichen Eindruck machen, die Lotterie als ein Mittel

zur Vermehrung der Staatseinkünfte benutzt zu ſehen.“ Der

Die erneute Lotteriefrage. Von Reichsgerichtsrath O. Bähr. – Die Frauenwelt und die Ausſtellung von Chicagº. Von Lºyd

Katſcher. – Eine Theorie über den Urſprung unſeres Planetenſyſtems. Von Hans Paſſarge – Literatur und Kunſt, Moltkes

Troſtgedanken. Von Immanuel Roſenſtein. – Ein neuer Heilsroman. - - -

deutſcher Dichter. Von Ludwig Stave. – Aus der Hauptſtadt: 15 Procent unter Pari. Von Calibän. – Notizen. – Inſerate.

Von Arno Holz. – Feuilleton: Im Blüthenkranz

alſo redete, war kein geringerer als der ſpätere Finanzminiſter

von der Heydt. Auch in den folgenden Jahren kamen wieder

holt Anträge auf Abſchaffung der Lotterie vor. Was freilich

fortwährend dieſen Anträgen entgegengeſetzt wurde, war, daß

der Staat die Einnahme aus der Lotterie nicht entbehren könne.

Dagegen war ſchwer aufzukommen. Als nun aber das Jahr

1867 ſehr veränderte Verhältniſſe gebracht zu haben ſchien,

wurden von Neuem bei der Etatsberathung die Lotteriefrage

in Anregung gebracht, und es wurden von mehreren Seiten

Anträge Ä deren Aufhebung geſtellt. Finanzminiſter von der

Heydt bekannte ſich auch jetzt noch zu ſeinenÄ geäußerten

Anſichten und erklärte aus dieſem Grunde auch die Abſchaf

fung der Lotterie in den neuerworbenen Landestheilen, in Han

nover und Frankfurt, befürwortet zu haben. „Die Sache liegt

ſo, daß die Staatsregierung, wie ſie ſchon bisher immer auf

den Moment gewartet hat, wo es ihr geſtattet ſein würde,

die Lotterie aufzuheben, auch jetzt den Wunſch hegt, bald dazu

gelangen zu können; mindeſtens iſt das mein perſönlicher,

innigſter Wunſch.“ Von den jemals für die Aufhebung ein

tretenden Stimmen wollen wir nur die des Abg. Miquel hier

hervorheben. Er ſagte: „Ich weiß wohl, daß es für den Herrn

Ä einen ſehr ſchweren Entſchluß involvirt, auf die

innahme von 1,300,000 Thlrn. zu verzichten; dennoch aber

bin ich der Anſicht, daß, wenn einmal die Vertretung des

Volkes mit der großen Mehrheit des Volkes ſelbſt – wenigſtens

der Denkenden im Volke – eine Einnahmequelle für eine

unmoraliſche erklärt, dann auch ohne Rückſicht für den finan

iellen Verluſt dieſer Beſchluß unbedingt gefaßt werden muß.

öthigenfalls iſt an die Stelle dieſer theueren indirecten Be

ſteuerung des Volkes eine directe zu ſetzen. Aus dieſem Grunde

bitte ich, den Antrag Lauenſtein (Aufhebung der Lotterie bis

zur nächſten Budget-Vorlage) anzunehmen.“ Dieſer Antra

wurde denn auch mit großer Mehrheit angenommen. Au

die Aufhebung der Lotterien in Hannover und Frankfurt wurde

drºzÄleichwohl figurirte die Lotterie im preußiſchen Staats

aushaltsetat unverändert fort. Als am 5. Januar 1872 der

bg. Becker die Anfrage ſtellte, was denn aus der bekundeten

Ä die Lotterie aufzuheben, geworden ſei, antwortete der

nunmehrige Finanzminiſter Camphauſen ganz trocken: „Ich

halte die Einnahme aus der Lotterie noch nicht für entbehrlich

für den preußiſchen Staat.“ Am 16. December 1871 äußerte

noch der Abg. Lasker in einer großen Budgetrede ſich dahin:

daß beſonders der Wegfall der Lotterie am Herzen liege;

man ſolle doch den erfreulichen Aufſchwung der Finanzver

hältniſſe dazu benutzen, um dieſe unſittliche Einnahme aus
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dem Etat hinwegzuſchaffen. Im Drange der großen Aufgaben

aber, die damals Preußen und das Reich zu löſen hatten,

blieb dieſer Mahnruf unbeachtet. Die Sache gerieth in Ver

geſſenheit und die Lotterien beſtanden fröhlich fort; ja ſie

wurden in den Ländern außerhalb Preußens noch gewaltig

vergrößert. In der Sitzung des preußiſchen Abgeordneten

Ä vom 2. December 1880 konnte der Finanzminiſter

Bitter mittheilen, daß die Zahl der Lotterielooſe in Sachſen

von 34,000 auf 100,000, in Hamburg von 22,300 auf 84,000;

in Braunſchweig von 23,000 auf 84,000 erhöht worden ſei,

daß auch alle Verſuche, den Eingang dieſer Looſe in die

anderen deutſchen Länder, namentlich in Preußen, zu hindern,

ſich vergeblich erwieſen haben. Da fühlte man ſich denn auch

in Preußen zu der Frage angeregt, ob man nicht, da doch

einmal ſo viel geſpielt werde, dieſem Beiſpiele folgen und die

Looſe der preußiſchen Lotterie vermehren ſolle. Inzwiſchen

war dieÄ des deutſchen Reiches, die überall nach

Gegenſtänden der Beſteuerung ſuchte, darauf aufmerkſam ge

worden, daß man wohl auch aus den Lotterien einen Vortheil

für das Reich heraus ſchlagen könne. Im Jahre 1881 wurde

dem Reichstag der Entwurf eines Reichsſtempelgeſetzes vor

elegt, das unter anderen die Beſtimmung enthielt, die Looſe

Ä öffentlicher Lotterien einem Stempel von fünf

Procent ihres Preiſes zu unterwerfen. Das heißt alſo: das

Reich wollte bei ſämmtlichen Lotterien an dem aus der Lotterie

zu beziehenden Gewinn mit fünf Procent ſich betheiligen. In

der Commiſſion, der dieſer Entwurf überwieſen war, regte ſich

allerdings noch das Bedenken, ob nicht in dieſer Theilnahme

des Reiches eine Billigung und Befeſtigung des ganzen Lotterie

weſens zu finden ſei. Der Regierungscommiſſar tröſtete aber

damit, daß ja dieſer Reichsſtempel einer Aufhebung der Lot

terie in den einzelnen Staaten nicht entgegenſtehe. Die Com

miſſion nahm alſo den Reichsſtempel für die Lotterielooſe an

und beruhigte ihr Gewiſſen damit, daß ſie daneben folgende

Reſolution beantragte: „Den Herrn Reichskanzler zu #
auf die Aufhebung der noch beſtehenden Staatslotterien hin

zuwirken, inzwiſchen aber jedenfalls einer Erweiterung der

beſtehenden vorzubeugen.“ Nach einer Mittheilung des Refe

renten war die ganze Commiſſion mit wenigen Ausnahmen

darüber einig, daß dieſe Reſolution geſtellt werden müſſe, damit

nicht in der Beſteuerung der Lotterielooſe eine Billigung der

Lotterien gefunden werden könne. Im Reichstage ſelbſt wurde

das Intereſſe an dem Geſetze ſo ſehr von der darin angeord

neten Beſteuerung der Börſenpapiere in Anſpruch genommen,

daß man dieÄ der Lotterielooſe kaum beachtete und

die Beſtimmungen darüber faſt ohne alle Verhandlung annahm.

Als dann aber die beantragte Reſolution in Frage kam, hielt

gegen dieſe der Abgeordnete Stumm eine heftige Rede, worin

er die Lotterien als ſegensreiche Inſtitute anpries. Er kündigte

bereits an, daß der preußiſche Finanzminiſter damit umgehe,

die Zahl der preußiſchen Lotterielooſe zu verdoppeln. Es

könne doch dem Reichskanzler nicht zugemuthet werden, dagegen

vorzugehen. Vertheidigt wurde dieÄ von den Abgeord

neten Sonnemann, Richter, Windthorſt und dem Referenten

der Commiſſion, Büſing. Die Wortführer der übrigen Par

teien verhielten ſich ſtill. Als es dann zur Abſtimmung kam,

wurde die Reſolution mit 123 gegen 101 Stimmen abgelehnt.

Ein ſeltſamer Umſchwung der Anſichten war damit zu Tage

getreten. Was man Är allgemein mißbilligt hatte, erſchien

nun der Mehrheit des Reichstags als lobenswerth und der

Aufrechthaltung würdig.

Fortan regten ſich nun auch im preußiſchen Abgeordneten

hauſe immer mehr Stimmen dafür, daß bei der preußiſchen

Lotterie, damit dieſe doch nicht zu kurz komme, die Looſe ver

mehrt werden ſollen. Gleichwohl wagten noch die Abgeordneten

Dr. Löwe und Windthorſt im Jahre 1884 den Antrag zu ſtellen:

die Staatsregierung aufzufordern, ihre Bemühungen Är Erlaß

einesÄ eintreten zu laſſen, das alle in den deutſchen

Staaten beſtehenden Lotterien aufhebe und die Einrichtung

neuer verbiete. Aber nicht dieſer, ſondern ein anderer, von

dem Abg. v. Minnigerode geſtellter Antrag, der dahin ging,

daß die Staatsregierung eine einheitliche Regelung des Lotterie

weſens durch das Reich veranlaſſen ſolle, fand die Annahme

des Hauſes. Im Jahre 1885 ſtellte dann die Budgetcommiſ

ſion den Antrag, die preußiſchen Looſe zu verdoppeln. Nun

wurde von den Rednern die Lotterie als eine herrliche Ein

richtung geprieſen. Aber noch regte ſich in Vielen die natür

liche Scheu vor einem ſolchen Beſchluß. Der Antrag ward mit

155 gegen 150 Stimmen abgelehnt.

Im folgenden Jahre war ein neues Abgeordnetenhaus

gewählt worden. Die Budgetcommiſſion ſtellte von Neuem

den Antrag, die Looſe der preußiſchen Lotterie zu verdoppeln.

Aus den Reden leuchtete zwar noch immer das Bewußtſein

durch, daß es eine verbotene Frucht ſei, nach der man die

Hand ausſtrecke. Aber man war lüſtern nach dieſer Frucht,

weil ſie ſich ohne Mühe einheimſen ließ. Immer wieder wurde

geltend gemacht, daß die kleinen Länder ſo reiche Einkünfte

aus ihrer Lotterie zögen. Wie könne da Preußen zurückbleiben?

Der Abg. v. Rauchhaupt erklärte, daß er und andere Conſer

vative, die noch im Jahre vorher gegen die Vermehrung der

Looſe geſtimmt, jetzt ſich eines Beſſeren belehrt haben und für

die Vermehrung ſtimmen werden. So wurde denn am 17. März

1886 in einer namentlichen Abſtimmung mit 191 gegen 13

Stimmen die Vermehrung der Looſe auf das Doppelte be

ſchloſſen. Der Finanzminiſter v. Scholz, der ſchon vorher,

wenn auch etwas verſchämt, ſein Einverſtändniß erklärt hatte,

acceptirte den gefaßten Beſchluß beſtens. Seitdem figuriren

alſo, ſtatt der früheren vier Millionen, etwas mehr als acht

Millionen als Lotterieeinkommen in dem preußiſchen Etat.

Hand in Hand mit der Vergrößerung der Staatslotterien

Ä eine gewaltige Vermehrung der Privatlotterien. Der

Kölner Dombauverein, der unſeres Wiſſens zuerſt dieſes prak

tiſche Mittel, Geld aus dem Volke zu preſſen, ausfindig ge

macht und mit bekanntem Erfolg verwerthet hat, fand unzählige

Nachahmer. Jede Stadt, die ein Unternehmen ausführen wollte,

für das ſie ſelbſt kein Geld hatte, jede Kirche, die aufgebaut

werden ſollte, ohne daß die natürlichen Mittel dazu vorhanden

waren, jeder Verein, der ein über ſeine Kräfte gehendes Unter

nehmen plante, bewarb ſich um Verwilligung einer Lotterie:

Jeder wollte aus der großen Suppenſchüſſel, in die unſer Volk

ſein Erſpartes einzubrocken verführt wird, miteſſen. Vielfach

wurde dieſem Begehren auch willfahrt. Es iſt ja auch für die

Obrigkeit ſehr ſchwer, hier eine Grenze zu finden. Wie kann

man dem Einen etwas abſchlagen, wenn man dem Anderen

bereits Aehnliches gewährt hat? Wir wollen das Bild dieſer

Unſumme von Lotterien hier nicht weiter ausmalen. Wer ſich

damit befaſſen will, braucht nur einen Blick in die Anzeige

ſpalten unſerer Blätter zu werfen, wo tagtäglich Lotterien an

gekündigt werden. Der Umfang der jährlich ausgebotenen

Looſe läßt ſich nach der eingekommenen Reichsſteuer berechnen.

Danach ſind – wir citiren nach einer jüngſt gehaltenen Par

lamentsrede – im verfloſſenen Jahre 168 Millionen Mark

in Deutſchland verſpielt werden. 168 Millionen! Das iſt

doch ein Wort! Es iſt faſt die Hälfte unſeres Militäretats.

Allerdings kommt davon der größte Theil auf die Staats

lotterien.

Nun ſind in neuerer Zeit mehrere Lotterien eröffnet wor

den, bei denen plötzlich die Blätter umſchlugen und laut ver

kündeten, daß ſie den „peinlichſten Eindruck“ gemacht haben.

Und eine jüngſt in Ausſicht genommene Lotterie von vier Mil

lionen, die zur Verſchönerung des königlichen Schloſſes die

Mittel ſchaffen ſollte, hat eine Aufregung hervorgerufen, die

in einer lebhaften Auseinanderſetzung im Abgeordnetenhaus

ihren Ausdruck fand. Warum aber? Wenn eine ganze Reihe

von Städten, darunter ſehr reiche und wohlhabende, zur Her

ſtellung von Annehmlichkeiten und Verſchönerungen Lotterien

bewilligt erhalten haben, die große Summen verſchlangen:

warum ſollte da nicht auch fürÄ des königlichen

Schloſſes eine Lotterie in Gang geſetzt werden? Und wenn

jetzt ſchon 168 Millionen jährlich verſpielt werden: warum

brauchte man ſich zu ereifern, wenn noch vier Millionen dazu

kommen ſollten?

Oder hat man ſich jetzt vielleicht beſonnen, daß Lotterien

doch von Haus aus eine ſehr bedenkliche Sache ſind? Dann
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wollen wir nicht verhehlen, daß die Männer der alten Schule,

deren Anſchauungen noch in der erſten Hälfte dieſes Jahrhun

derts wurzeln, ſchon längſt den „peinlichſten Eindruck“ gewon

nen haben, nicht allein von Schloßlotterien und ähnlichem,

ſondern von dem ganzen Lotteriegetriebe der neueren Zeit. Es

iſt wahrhaft erſtaunlich, daß man für das Verderbliche und

Unſittliche, das dieſem Getriebe innewohnt, jeden Sinn ver

loren zu haben ſchien.

So bekannt nun auch die Gründe ſind, die die Lotterie

als eine verwerfliche Einrichtung erſcheinen laſſen, ſo wollen

wir ſie doch hier noch einmal wieder auffriſchen, da vielleicht

ein Geſchlecht heranwächſt, das dafür einigen Sinn hat.

Jede Lotterie weiſt als Ergebniß auf, daß das von Vielen

gebrachte Opfer des Einſatzes Wenigen, die der blinde Zufall

beſtimmt, als Gewinn zugewendet wird. Iſt das nun ein

erfreuliches Ergebniß? Man ſagt, daß unſere Ä beherrſcht

werde von der ſozialen Frage. Was iſt denn die ſoziale Frage?

Es iſt die Frage, wie iſt es zu machen, daß Reichthum und

Armuth nicht ſo ungleich vertheilt ſind. Der Gegenſatz von

Reichthum und Armuth beruht darauf, daß es Einzelnen ge

lingt, Güter in reichem Maße anzuſammeln, die die Anderen

hergeben müſſen. Wäre dieſe Anſammlung von Reichthum

überall nur die Folge perſönlichen Verdienſtes, der Geſchicklich

keit, des Fleißes der Einzelnen, ſo wäre die Sache viel leichter

zu ertragen. Was aber die Mißgunſt und Empörung in

unzähligen Gemüthern wachruft, iſt vor Allem der Umſtand,

daß auch der Zufall, das blinde Glück, Einige in die Lage

bringt, im Reichthum zu ſchwelgen, während Andere darben.

Da glauben denn Viele, es müſſe auch ihnen gelingen, durch

blinden Zufall Reichthum zu erwerben. So erklärt # das

heute weitverbreitete Streben, ſtatt durch Fleiß und Arbeit,

auf andere Weiſe reich zu werden.

Erkennt man nun die ſchweren Gefahren, die in dieſen

Anſchauungen und Beſtrebungen liegen, ſo ſollte man denken,

der Staat müſſe alles daran ſetzen, dem ſchroffen Gegenſatze

von Reichthum und Armuth, zumal dieſen als Folge des

blinden Zufalls gedacht, entgegen zu arbeiten. Was thut nun

aber der Staat durch Herſtellung von Lotterien? Er eröffnet

damit ein Mittel, durch das ex professo dieſer Gegenſatz künſt

lich geſchaffen wird, indem die Lotterie der großen Menge ihr

Geld abnimmt und es Einzelnen als Reichthum zuwendet.

Laut verkündet der Staat: „Kommt her, ihr Leute! Hier

findet ihr Gelegenheit, ohne Mühe reich zu werden.“ Er

fördert ſo eine der ſchlimmſten Leidenſchaften unſerer Zeit und

# den Grundſätzen ſeiner eigenen Sozialpolitik in das

eſicht.

Allerdings wirkt das Lotterieſpiel nicht ſo unmittelbar

verderblich, wie das Hazardſpiel am Roulette, das noch vor

nicht langer Zeit in unſeren Bädern blühte und das mit den

ſelben Gründen, die jetzt für die Lotterie angeführt werden,

vertheidigt wurde. Auch werden bei der Lotterie wohl ſelten

ſo große Summen auf einen Wurf geſetzt, wie bei dem Börſen

ſpiel. Aber das Lotterieſpiel wirkt namentlich dadurch ver

derblich, daß es leicht zu einer chroniſchen Leidenſchaft wird.

Wer alle Jahr in die Lotterie ſetzt und nichts gewinnt, kann

auch dadurch verarmen. Auch wird der, der einmal durch das

Lotterieſpiel dem Spielteufel verfallen iſt, leicht, wenn er irgend

Mittel dazu findet, zum Börſenſpiele übergehen.

Die hier gezeichneten Vorwürfe würden die Lotterien treffen,

auch wenn dieſe in der Art veranſtaltet würden, daß ſämmt

liche Einſatzgelder als Gewinne an die Spieler zur Vertheilung

kämen. Dann würde man wenigſtens zu Gunſten der Lotterie

ſagen können, daß die Spieler in dem erkauften Looſe – dem

auf einen Gewinn zielenden Hoffnungskaufe – einen Werth

erhielten, der nach der maßgebenden Wahrſcheinlichkeitsberech

nung dem dafür gezahlten Preiſe entſpräche. Nun wird aber

bekanntlich keine Lotterie in dieſer Weiſe veranſtaltet. Denn

der Zweck der Lotterie beſteht darin, daß der Veranſtalter aus

den Einſatzgeldern einen Gewinn für ſich ziehen will. Der

Veranſtalter nimmt alſo aus den Einſatzgeldern einen beſtimm

ten Betrag vorweg, um den die Spieler in dem Werthe ihrer

Looſe verkürzt werden. Die Staatslotterien ſind in dieſer

Beziehung noch die beſten. Sie nehmen durchſchnittlich einen

Gewinn nur bis zu 15 Procent der Einſatzgelder in Anſpruch.

Die Privatlotterien ſind nicht ſo beſcheiden. Der Abzug, den

ſie für ſich behalten, ſteigt mitunter bis zu 40 oder 50 Procent.

Dazu kommen dann noch die 5 Procent, die das deutſche Reich

bei allen Lotterien von den Einſatzgeldern in Anſpruch nimmt.

Und endlich wird aus den Einſatzgeldern auch noch das ganze

Ä von Perſönlichkeiten gefüttert, die den Vertrieb der Looſe

eſorgen und öfters deren Preis noch durch Agiotage ſteigern.

Jeder, der ein Loos kauft, erwirbt alſo in dieſem Loos einen

Gegenſtand, deſſen wirklicher Werth weit unter dem dafür ge

zahlten Preiſe ſteht. Nun ſagt man freilich: Das weiß ja

der Spieler, und er iſt damit zufrieden. Allerdings weiß es

der Spieler oder könnte es wenigſtens wiſſen. Aber nicht alle

Spieler ſind in der Wahrſcheinlichkeitsrechnung bewandert.

Man rechnet darauf, daß ſie ſich die Sache nicht klar machen

oder in ihrer blinden Hoffnung auf Gewinn ſich darüber hin

wegſetzen. Und darin täuſcht man ſich nicht. In dem Ver

triebe der Looſe liegt alſo unzweifelhaft eine Uebervortheilung

der Spieler, die auf das ganze Inſtitut einen moraliſchen

Makel wirft. Man betreibt eben ein Geſchäft, bei dem die

Unerfahrenheit oder der Leichtſinn der Menſchen benutzt wird,

um ſich einen Vortheil zu verſchaffen, der zu dem Werthe des

dafür Geleiſteten in auffälligem Mißverhältniſſe ſteht.

Das für den Vertrieb der Looſe in Bewegung geſetzte

Perſonal – vom großen Uebernehmer der Looſe an, der mit

zolllangen Buchſtaben ſie in allen Blättern ankündigt, bis zum

geringſten Collecteur herab, der auf den Hintertreppen heran

ſchleicht und den armen Dienſtboten in der Küche für ein auf

geſchwätztes Loos ihr Geld abnimmt – iſt, vom volkswirth

ſchaftlichen Standpunkte bemeſſen, die nutzloſeſte Geſellſchaft,

die ſich denken läßt. V Looshandel iſt eine völlig unproduc

tive Thätigkeit. Und doch zieht dieſes Perſonal alljährlich

Millionen aus dem deutſchen Volke für ſich heraus.

Um das Bild der Unſittlichkeit voll zu machen, müſſen wir

noch auf den ganzen Verlauf, den Lotterieangelegenheiten zu

nehmen pflegen, hinweiſen. Zunächſt kommt folgendes in Be

tracht. Bei der Lotterie hört bekanntlich die Brüderlichkeit der

deutſchen Staaten auf, und der Vertrieb fremder Looſe iſt in

mehreren Ländern mit Strafe bedroht. Gleichwohl werden die

verbotenen Looſe maſſenhaft abgeſetzt. Kommt es heraus, ſo

werden die Betheiligten geſtraft. Aber auch wenn es nicht

herauskommt, gewöhnen ſich die Menſchen daran, das Geſetz

des Staates für nichts zu achten. Fällt nun irgend wohin

ein Gewinn, ſo iſt es eine gewöhnliche Erſcheinung, daß dieſer

Gewinn dem Spieler abzujagen verſucht wird. Man ſucht ihm,

noch ehe er etwas von dem Gewinne erfahren hat, das Loos

wieder abzun hmen oder man macht es ihm ſonſt ſtreitig.

Beſteht der Gewinn nicht in einer Geldſumme, ſondern in

anderen Werthgegenſtänden, ſo iſt ſchnell der Händler zur Stelle,

der dem Spieler den Gewinn, den dieſer ja doch nicht gebrauchen

kann, für geringen Preis abhandelt und ſo den beſten Theil

davon ſich aneignet. Auch die Veranſtalter der Lotterie treffen

Einrichtungen, die den Gewinner um ſeinen GewinnÄ bringen

geeignet ſind. Es wird eine kurze Ä für die Anmeldung

des Gewinnes beſtimmt, bei deren Verſäumniß der Gewinn

verfallen ſein ſoll. Dann aber wird die Zeit der Ziehung nicht

genügend bekannt gemacht; der Gewiuner verſäumt alſo die

Anmeldung und verliert ſeinen Gewinn. Kurz, der Gewinner

wird auf jedeÄ Weiſe um ſeinen Gewinn zu bringen

geſucht. Natürlich führt das dann auch nicht ſelten zu Pro

zeſſen oder gar zu Strafverfahren. Endlich iſt es eine be

kannte Erfahrung, daß gewonnenes Geld, auch wenn es wirklich

in die Hände des Gewinners gelangt, dieſem doch keinen Segen

bringt; indem ſich an ihm das Sprichwort bewährt: wie ge

wonnen, ſo zerronnen. So bilden die Lotterien in ihrem ganzen

Verlauf eine reiche Verführung zum Schlechten.

Nun werden freilich zu deren Rechtfertigung allerhand

Gründe angeführt, die man theils denÄ der Spieler,

theils den Bedürfniſſen der Lotterieveranſtalter entnimmt.

Man ſagt: der Menſch lebe doch nicht vom Brote allein;

er wolle auch an Hoffnungen ſein Daſein knüpfen. Deshalb
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ſei es ein Bedürfniß, den Menſchen Gelegenheit zu geben,

durch Erwerb eines Looſes ſich eine Zeit lang in den Traum

von einem zukünftigen Glücke zu wiegen. Jawohl! wenn nur

nicht die an das LoosÄ Hoffnung in der ungeheuern

Mehrzahl der Ä getäuſcht würde! Jede getäuſchte Hoffnung

gibt aber einen Rückſchlag, der den Menſchen noch mehr zurück

wirft. Es iſt auch nicht richtig, wenn man behauptet, daß

Looſe nur von Wohlhabenden, die ſich dieſen Luxus erlauben

dürfen, gekauft würden. Das Spielen in den Lotterien geht

bis in die tiefſten Schichten unſeres Volkes herab. Wer nicht

die Preiſe der großen Staatslotterien bezahlen kann, kauft ſich

Looſe der Privatlotterien, die für geringe Preiſe zu haben.

Es wäre ganz undenkbar, daß ſo ungeheure Summen aus

den Lotterien eingingen, wenn bloß Wohlhabende an dem

Spielen theilnähmen. Auch wenn mitunter die Gewinner

öffentlich genannt werden, ſind es regelmäßig Perſonen aus

geringen Ständen.

Ä Grunde genommen glaubt auch an die Wohlthat, die

durch die Lotterien den Spielern erwieſen werde, Niemand.

Der wahre Grund aller Lotterien iſt nur das Bedürfniß des

Veranſtalters der Lotterie, daraus Geld zu gewinnen. Der

Zweck liegt alſo in dem, was wir oben als die Uebervor

theilung der Spieler bezeichneten. Nun iſt ja richtig, daß der,

welcher ein Loos kauft, auch wenn es nichts gewinnt, ſich

über Niemanden beklagen kann, vielmehr den Verluſt ſeiner

eigenen Thorheit zuſchreiben muß. Deshalb aber ſind die

Lotterien um nichts weniger volkswirthſchaftlich verderblich.

Die Summen, die die Lotterien einbringen, werden ja nicht

aus dem Nichts hervorgezaubert. Sie werden vielmehr aus

dem Volke herausgezogen. Sie ſind alſo nichts anderes, als

eine dem VolkeÄ Steuer, die ſich von anderen Steuern

nur dadurch unterſcheidet, daß ſie nicht zwangsweiſe erhoben

wird, ſondern daß ſie an eine im Volke herrſchende Leiden

ſchaft, die Spielſucht, ſich wendet und mit deren Hülfe das

Geld herauslockt. Dieſe Spielſucht iſt der unerbittliche Steuer

Executor. Dabei aber iſt dieſe Steuer die unwirthſchaftlichſte,

die ſich denken läßt. Denn ſtatt der Summe, deren man be

darf, wird eine vielfach größere Summe aus dem Volke heraus

getrieben. Wenn der Staat, um 8 Millionen zu gewinnen,

50 bis 60 Millionen für verkaufte Looſe aus dem Volke

herauszieht, wenn eine Privatlotterie, die 1/2 Millionen ein

bringen ſoll, einen Loosverkauf für 4 Millionen projectirt,

ſo ſind das Erhebungskoſten für die zu erzielende Steuer, die

ohne Gleichen daſtehen. Allerdings wird nun ein Theil dieſer

Erhebungskoſten in der Form von Gewinnen in das Volk

zurückgeworfen. Aber dieſe Gewinne in den Händen Einzelner

bilden wirthſchaftlich keinen Erſatz für den verminderten Wohl

ſtand Vieler.

Kann man die Einkünfte, die einige Staaten aus ihren

Lotterien ziehen, nicht entbehren, ſo mag man ſie in anderer

Weiſe durch Beſteuerung aufbringen. Jede andere Beſteuerung

iſt beſſer als dieſe. Oder wäre wirklich die Steuerkraft im

deutſchen Volke dergeſtalt erſchöpft, daß man zu dieſem täu

ſchenden Mittel greifen müßte? So lange bei uns in Deutſchland

alljährlich für mehr als eine Milliarde Bier vertrunken wird,

wird man doch nicht von einer Erſchöpfung der Steuerkraft

reden können. Und wie iſt es zu erklären, daß nur fünf

deutſche Staaten ihre Lotterien angeblich nicht entbehren können,

# die übrigen Staaten ohne ſolche fertig werden? Zu

dieſen fünf Staaten gehört auch Braunſchweig und Hamburg;

beide überaus reiche Gemeinweſen. Die ungeheuere Zahl ihrer

Looſe kann natürlich im eigenen kleinen Lande nicht abgeſetzt

werden. Sie vertreiben ſie alſo, verboten oder nicht, in ganz

Deutſchland. Wie iſt es nun zu rechtfertigen, daß dieſe reichen

Staaten auf dieſe Weiſe ganz Deutſchland beſteuern? Nun

ſagt man freilich: gerade um dieſem Mißbrauch entgegen

zutreten, habe Preußen ſeine Looſe verdoppeln müſſen. Aber

hätte denn nicht in viel gründlicherer Weiſe der Sache ein Ende

gemacht werden können? Iſt doch von Reichswegen der Unfug

abgeſtellt worden, daß vordem jeder kleineÄ Raubſtaat

Papiergeld in ungezählten Maſſen in die Welt ſchleudern konnte.

Auch die ſonſt beliebte Aufnahme von Lotterieanlehen iſt

den deutſchen Staaten von Reichswegen verboten worden. Wer

glaubt da wohl ernſtlich, daß nicht Preußen, wenn es gewollt

Ä auch dem Lotterieweſen in Deutſchland hätte ein Ende

machen können? Man kann nur annehmen, daß die preußiſchen

Staatsmänner es nicht gewollt haben, weil ſie auch fürÄ
die bequeme Einnahme aus der Lotterie ſich erhalten wollten.

Da gab denn die Vermehrung der Lotterielooſe in den kleinen

Staaten einen erwünſchten Grund ab, um auch die preußiſchen

Looſe zu verdoppeln.

Für die Aufrechthaltung der Privatlotterien wird an

geführt, daß ſie das Mittel abgeben, höchſt wünſchenswerthe

Unternehmungen zu fördern. ie hätten wohl der Kölner

Dom und der Ulmer Münſter, auf deren Vollendung jetzt

ganz Deutſchland mit Freude und Stolz hinblickt, ausgebaut

werden können ohne Lotterie?

Auch hier müſſen wir zunächſt daran erinnern, daß ja

eine Lotterie nicht Geld aus nichts hervorzaubert, ſondern daß

ſie nur Geld auf eine eigenthümliche, aber höchſt unwirthſchaft

liche Weiſe aus dem Volke herauspreßt. Es mag ſein, daß

die Bereitwilligkeit des deutſchen Volkes, für künſtleriſche und

ähnliche Zwecke durch freiwillige Beiträge die Mittel zu liefern,

ſehr gering iſt; weit geringer als bei anderen Völkern. Viele

von uns haben aus der Zeit, wo das deutſche Volk noch arm

war, „die verwünſchte Sparſamkeit ſich ſo angewöhnt“, daß

ſie ſich für Zwecke der gedachten Art nur ſchwer zu Aufwen

dungen entſchließen. Da ſcheint es eine gewiſſe Rechtfertigung

in ſich zu tragen, daß man durch Anregung der weit ver

breiteten Spielſucht dieſer Bereitwilligkeit nachhilft. Gleichwohl

iſt dieſes Mittel vom Uebel.

Nur beiläufig wollen wir hier die Frage aufwerfen, wie

es überhaupt mit den Grundſätzen des conſtitutionellen Staats

rechts ſich verträgt, daß die Obrigkeit das Recht ausübt, nach

freiem Ermeſſen im Verwaltungswege einzelnen Unternehmungen

die Befugniß zu verleihen, in der Form der Lotterie eine

Steuer aus dem Volke zu erheben; eine Steuer, die weit nach

theiliger wirkt, als jede andere Steuer. Für das Maß dieſer

Verleihung iſt es außerordentlich ſchwer, eine Schranke zu

finden. és liegt daher in der Natur der Sache, daß ##

bräuche dabei nicht ausgeſchloſſen ſind. Doch wir wollen

dieſen Punkt nicht weiter verfolgen, ſondern uns darauf be

ſchränken, zu ſagen: hält man es für gerechtfertigt, daß für

Zwecke der gedachten Art die Mittel aus dem Volke aufgebracht

werden, dann würde auch nichts dagegen zu erinnern ſein,

wenn, ſoweit die vorhandenen Privatmittel nicht ausreichen,

die öffentlichen Gemeinweſen, Staat, Provinz oder Gemeinde

unterſtützend einträten. Wir würden z. B. nichts dabei ge

funden haben, wenn die Wiederherſtellung des Marienburger

Schloſſes, an das ſich ſo bedeutſame geſchichtliche Erinnerungen

knüpfen, aus preußiſchen Staatsmitteln erfolgt wäre. Natür

lich müßten dieſe Staatsmittel durch Steuern aufgebracht

werden. Aber dem preußiſchen Volk würde das weit weniger

gekoſtet haben, als die große Lotterie, die man für jenen Zweck

in Gang geſetzt hat. Die Freiwilligkeit dieſer Beibringung

wird durch Erregung der Spielſucht viel zu theuerÄ
Unſer Schluß lautet alſo: fort mit den öffentlichen Lot

terien, nicht allein mit denen nach Art der Schloßbaulotterie,

ſondern mit allen. Sie ſind eine wirthſchaftlich und ſittlich

verderbliche Ausbeutung unſeres Volkes.

Die Frauenwelt und die Ausſtellung von Chicago,

Von Leopold Katſcher.

Bei den Amerikanern geht bekanntlich faſt Alles in's

Große. Die Neigung der je zum Rieſenhaften äußert

ſich auch in der ungeheuerlichen Anlage der nächſtjährigen

Weltausſtellung zur Feier des 400. Gedenktages der Entdeckung

der Neuen Welt durch Columbus und Veſpucci, in den gewal

tigen Vorbereitungen für dieſe Jubiläumsſchau.
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Beſonders auffallend, weil völlig neu, erſcheint hierbei

die derÄ zugedachte Rolle. Dieſe iſt in ihrer ge

planten Größe bezeichnend nicht nur für die erſtaunliche Aus

dehnung des ganzen Unternehmens, ſondern auch für die Hoch

achtung und Verehrung, welche die männliche Bevölkerung der

Vereinigten Staaten dem weiblichen Geſchlecht in geiſtiger Be

ziehung entgegen bringt, für den Rang, der der vermeintlich

Ä Hälfte der Menſchheit von den angeblich ſo nüch

ternen Nordamerikanern eingeräumt wird.

Zum erſten Male in der Geſchichte der Weltausſtellungen

haben die Behörden der „Columbiſchen Weltmeſſe 1893“ den

guten Gedanken gehabt, den Intereſſen der Frauen und Mäd

chen die weiteſtgehende Vertretung zuÄ Angeſichts

der Wichtigkeit, die den verſchiedenen Gebieten der Frauenfrage

gerade in unſeren Tagen mit Recht beigelegt wird, iſt es ebenſo

zeitgemäß undÄ wie erfreulich und anerkennenswerth,

daß den Freunden der Frauenbewegung und den Beobachtern

des weiblichen Lebens einmal eine umfaſſende Gelegenheit zu

gründlichem, überſichtlichem Betrachten alles Einſchlägigen ge

oten werden ſoll.

Wie weit die Rückſicht der Ausſtellungsleiter und der Ge

ſetzgebung auf die Frauenwelt geht, erſehen wir ſchon aus dem

denkwürdigen Umſtande, daß der männlichen „Nationalbehörde“,

die von Reichs wegen zur Verwaltung des Unternehmens be

rufen iſt, eine gleichberechtigte „Frauenbehörde“ an die Seite

geſtellt wurde, die aus „je zwei Damen von jedem Bundes

Ä oder Territorium, acht vom Bunde ſelbſt und neun von

der Stadt Chicago“ beſteht, abgeſehen von den Stellvertreterin

nen. An der Spitze dieſes „Board of Lady Managers“ ſteht

Frau Potter Palmer in Chicago. Das von Fräulein Bodtker

entworfene, preisgekrönte Amtsſiegel weiſt auf: ein Schiff (Co

lumbus' Reiſe verſinnbildlichend), den Adler der Treue, den

Epheu der Freundſchaft, den Lorbeer des Erfolges und Sterne

in der Anzahl der Mitglieder derÄ
Ferner geht der Grad jener Berückſichtigung aus der

Thatſache hervor, daß der Frauen-Ausſtellung ein impoſantes

Koloſſalgebäude gewidmet ſein wird, welches von einem weib

lichen Architekten entworfen wurde und dem ſchönen Geſchlecht

viel Raum bietet, ſeine Beſtrebungen und Errungenſchaften in's

rechte Licht zu ſetzen. Der lebhafte Eifer, durch den ſich die

Damen in vielen Dingen hervorzuthun pflegen, zeigt ſich auch

darin, daß der Bau des „Women's Building“ weiter vor

geſchritten iſt, als der aller übrigen Ausſtellungsgebäude;

gegenwärtig kann es bereits als nahezu vollendet bezeichnet

werden. n der Centralgallerie werden die Leiſtungen der

Frauenwelt in Kunſt, Literatur und Handwerk zu ſehen ſein,

in anderen Räumen ihre Darbietungen auf dem Felde der

Wohlthätigkeit und der Induſtrie, der Krankenpflege und des

Schulweſens, der Haushaltung, der Erziehung und der Koch

kunſt. Insbeſondere das Wirken berühmter Frauen und Mäd

chen ſoll in möglichſt vollſtändiger Weiſe zur Anſchauung ge

langen. Obgleich der Rieſenbau zwei Morgen Landes bedeckt,

fürchten die maßgebenden Kreiſe, er werde für die Fülle des

vorhandenen Materials kaum ausreichen.

Uebrigens wird die Darſtellung der weiblichen Leiſtungen

keineswegs auf das „Women's Building“ beſchränkt bleiben;

vielmehr ſoll in den von jedem Unionsſtaate und jedem fremden

Lande auf dem Ausſtellungsplatze zu errichtenden Sonder

gebäuden die Frauenwelt mit ihren localen und ſpeziellen Dar

bietungen noch recht reichlich vertreten ſein. In dieſer wie in

jener Hinſicht werden die Vollziehungs- und die Werbungs

arbeiten mit der größten Thatkraft betrieben, und der Erfolg

iſt ein ſo günſtiger, daß ſich ſchon jetzt für das neuartige Ex

periment die glänzendſten Ergebniſſe vorherſagen laſſen.

In erſter Linie wird ſelbſtverſtändlich die Betheiligung

der Nordamerikanerinnen ſtehen. In ſämmtlichen Bundesſtaaten

herrſcht die regſte Vorbereitungsthätigkeit. An der Spitze

ſchreitet begreiflicherweiſe der Staat Illinois, in deſſen Haupt

ſtadt ja die Weltausſtellung vor ſich gehen wird. Die Frauen

deſſelben werden im „Women's Building“ ein von weiblichen

Aerzten und Chirurgen geleitetes Muſterkrankenhaus ausſtellen,

deſſen Perſonal die Chicagoer Krankenpflegerinnenſchule bei

ſtellen ſoll. Im Gebäude ihres Staates, in welchem ihnen

der zehnte Theil des Raumes eingeräumt iſt – etwa 1/2 Mor

gen Landes von 15 – wollen ſie die ihnen zur Verfügung

ſtehenden 80,000 Dollars möglichſt ausnützen. Bemerkens

werth dürfte dort die Collectiv-Ausſtellung der Illinoiſer

Aerztinnen, Apothekerinnen und Zahnkünſtlerinnen werden,

nicht minder der in einem Umfang von 200 Quadratmetern

geplante Kindergarten. Diejenigen Chicagoer Damen, welche

der ſpaniſchen Sprache mächtig j haben ſich zuſammen ge

than, um den Beſucherinnen aus Ländern der ſpaniſchen Zunge

den Aufenthalt in der Stadt des Pökelfleiſches und Schweine

fettes thunlichſt angenehm zu machen, ſei es durch Verſorgung

mit Führern und Dolmetſchen, ſei es durch ſonſtige Erleich

terungen. Die achtÄ der weiblichen Local-Ausſtel

lungscommiſſion des in Rede ſtehenden Staates haben ſich in

opferwilligſter Weiſe bereit erklärt, auf Verlangen in jeder

beliebigen Gegend von Illinois im Intereſſe der Frauenbethei

ligung an der Ausſtellung Vorträge zu halten. Die Damen

welt der übrigen Unionsſtaaten hat ebenfalls allerlei löbliche

und erfreuliche Beſchlüſſe hinſichtlich der Beſchickung der „Welt

meſſe“ gefaßt.

Von den zahlreichen Plänen und Maßregeln der natio

nalen Frauenbehörde verdient Manches beſondere Erwähnung.

So z. B. hat ſie Schritte gethan, um die weibliche Thätigkeit

im Illuſtriren von Büchern und Zeitſchriften, im Holzſchnitt,

im Kupferſtich u. dgl. umfaſſend zur Darſtellung zu bringen.

Ferner hat ſie bewirkt, daß im Parlament zu Waſhington eine

Geſetzesvorlage eingebracht wurde, wonach der Miniſter des

Innern zu ermächtigen wäre, Modelle, Zeichnungen oder fer

tige Exemplare aller patentirten Erfindungen nordamerikaniſcher

Frauen oder Mädchen im Chicagoer „Women's Building“

auszuſtellen. Auch ſitzt ſeit Monaten eine Angeſtellte der

Frauenbehörde im Patentamt, um aus den Büchern deſſelben

Auszüge zu machen, welche die weiblichen Erfindungen be

treffen und veröffentlicht werden ſollen. Eine andere geplante

Veröffentlichung wird alle von Damen geleiteten oder verwal

teten Wohlthätigkeitsanſtalten und humanitären Vereine be

handeln; es ſoll dies eine, die Fortſchritte der letzteren andert

halb Decennien darlegende Ergänzung des einſchlägigen ſta

tiſtiſchen Werkes werden, welches Frau A. H. Smith 1876

anläßlich der Philadelphiſchen Weltausſtellung herausgab. Es

ſind bereits Anſtalten getroffen, daß ſowohl das National

Muſeum, als auch das berühmte Smithſon'ſche Inſtitut alle

Gegenſtände, die die Entwickelung der weiblichen Gewerbe

Ä veranſchaulichen, leihweiſe nach Chicago ſchicken

UeYOeN.

Ein großer Theil der Beſchäftigung der nationalen Frauen

behörde beſteht in der Veranlaſſung der Organiſirung localer

weiblicher Ausſtellungs-Commiſſionen und dann im Verkehr

mit ihnen. Jeder Bundesſtaat hat längſt einen ſolchen ört

lichen Ausſchuß eingeſetzt, und auch im Auslande ſchreitet die

Bildung dieſer Körperſchaften raſch vorwärts. Demgemäß ſind

bereits zahlreiche hervorragende Damen der modernen Cultur

welt in Verbindung mit der Frauenbehörde. An der Spitze

des britiſchen Ausſchuſſes ſtehen die Prinzeſſin Chriſtian, die

Marquiſe von Salisbury, die Baronin Burdett-Coutts, Lady

Braſſey u. A. Unter den engliſchen Ausſtellern werden ſich die

Königin Victoria mit eigenen Stickereien, Strick- und Spinn

arbeiten, Zeichnungen und Malereien und drei ihrer kunſt

Ä Töchter mit Handarbeiten, Modellirſtücken, Gemälden

efinden.

Auch in weiblichen Kreiſen Hollands, Frankreichs, Ita

liens u. ſ. w. gibt ſich lebhaftes Intereſſe für die „Weltmeſſe“

kund. Königin Margherita hat verſprochen, ihre berühmte,

einzig daſtehende Spitzenſammlung auszuſtellen. Sogar Japan

wird ſich betheiligen. Freilich ſind die kaiſerliſch japaniſchen

Commiſſäre, trotz aller modernen Fortſchritte und Reformen

des oſtaſiatiſchen Inſelreichs, zu dem Schluß gelangt, ihre

Landsmänninnen ſeien noch nicht genug civiliſirt, um einen

eigenen weiblichen Ausſtellungsausſchuß wählen und würdigen

zu können; aber eine umfängliche Betheiligung der dortigen

Frauenwelt mit Handarbeiten und anderen Erzeugniſſen ihres
-
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Kunſtfleißes iſt trotzdem geſichert. Im Hinblick auf die be

kannte Intelligenz und Vorurtheilsloſigkeit der Kaiſerin, die

ſich, wie allgemein geglaubt wird, für die Hebung des Frauen
lebens und die Beſſerung der Frauenlage ganzÄ inter

eſſiren ſoll, rechnet Frau Potter Palmer noch auf die nach

trägliche Einſetzung einer Damencommiſſion für Japan.

Auf dem Felde der ſchönen Künſte verſpricht die Bethei

ligung der Schwedinnen glänzend zu werden, denn unter ihnen

gibt es viele bedeutende Kupferſtecherinnen,Ä
Lithographinnen, Schnitzerinnen, Zeichnerinnen, Componiſtin

nen u. ſ. w. Der Fredrika - Bremer - Verein iſt eingeladen

worden, Alles auszuſtellen, was ſich auf ſeine Thätigkeit der

Förderung des Frauenwohls bezieht. Das altberühmte Bri

gittenkloſter ſoll ſeine Spezialität, die ſpinnwebdünnen Spitzen,

die ſeine Nonnen ſeit dem 14. Jahrhundert anfertigen, nach

Amerika ſchicken. In Norwegen iſt Fräulein Nielſon, die

Präſidentin des norwegiſchen Frauencongreſſes, Vorſitzende der

Ausſtellungs- Commiſſion. In Rußland befindet ſich dieſes

Amt in den Händen der Gattin des Finanzminiſters Wiſchne

gradski, welche vornehmlich für die Erzeugniſſe der bäuerlichen

Spitzen-Induſtrie Intereſſe hegt.

Was die beiden Hauptländer deutſcher Zunge betrifft, ſo

hat bislang weder Deutſchland noch Oeſterreich locale Frauen

behörden ernannt, doch dürfte dies bald geſchehen. Bemerkens

werth iſt, daß die Tſchechinnen nicht zuſammen mit den übrigen

Ä ſondern ganz abgeſondert auszuſtellen wün

ſchen, und zwar gedenken ſie hauptſächlich die Ä Samm

lung von Stickereien, koſtbaren Spitzen c., die auf der vor

jährigen Prager Ausſtellung zu ſehen war, nach Chicago zu

ſenden. Ob dieſe Sondergelüſte erfüllt werden, ſteht noch nicht

feſt. Die reichsdeutſche Frauencommiſſion ſoll übrigens bereits

ſo gut wie ernannt ſein. Herr Wermuth, der kaiſerliche Aus

Ä ſetzt ſich eifrig für die Betheiligung der

Frauenwelt ein und hat ſogar eine hierauf bezügliche Broſchüre

veröffentlicht. Auch Frau Lina Morgenſtern nimmt ſich der

Sache lebhaft an. Erwähnung verdient, daß die nationale

Frauenbehörde der Vereinigten Staaten die Abſicht z für das

„Women's Building“ eine Nachahmung der großen Bronce

thüren des Straßburger Münſters aus papier maché herſtellen

zu laſſen, und zwar von einer deutſchen Dame.

nung und Ausführung der Münſterthüren rührte bekanntlich

von einem deutſchen Weibe her, von Sabine Steinbock, der

Schweſter des Erbauers.

Wie alle anderen Gebäude der „Columbiſchen Weltmeſſe“

wird auch das „Women's Building“ am 12. October d. J. –

dem Gedenktage der Landung des Columbus – unter umfaſſen

den Feierlichkeiten eingeweiht werden. Den letzten Nagel wird

die mehrfach genannte Leiterin der nationalen Frauenbehörde

einſchlagen. Für dieſen Zweck haben die Damen des Staates

Montana eine prachtvolle goldene, mit ſinnbildlichen Figuren

bedeckte, mit einheimiſchen Saphiren geſchmückte, nagelförmige

Broſche anfertigen laſſen, welche ſofort nach dem Einſchlagen

wieder herausgezogen und der Frau Potter Palmer zum An

denken geſchenkt werden wird. Den zu dieſem ſogenannten

„letzten Nagel“ gehörigen Hammer will die Damenwelt des

Staates Nebraska beiſtellen; derſelbe ſoll aus einheimiſchen

Holzarten mit Gold-, Silber- und Perleneinlagen hergeſtellt

und ein des „Nagels“ würdiges Seitenſtück werden.

Wir ſchließen mit der intereſſanten Mittheilung, daß wäh

rend der Ausſtellung ein großartiger, allumfaſſender „Welt

congreß“ berufen ſein wird, alle Seiten der Frauenfrage zu

erörtern und die hauptſächlichſten Ergebniſſe zu veröffentlichen.

Möchte auch die deutſche Frauenwelt ſich an dem Congreß,

wie an der Ausſtellung recht zahlreich betheiligen!

Eine Theorie über den Urſprung unſeres Planetenſyſtems.

Von Hans Paſſarge.

Allen Planeten iſt die Neigung ihrer Umdrehungsare zu

der Bahn, die ſie um die Sonne durchlaufen, eigenthümlich.

Die Zeich

Ä dieſe Neigung bei jedem Planeten den gleichen Werth,

etrüge ſie bei allen etwa wie bei der Erde 66" 23, ſo wäre

dieſe Erſcheinung wenig auffallend und genau in den Rahmen

der Kant-Laplace'ſchen Theorie paſſend; in Wahrheit iſt aber

die Neigung bei jedem dieſer Sonnentrabanten verſchieden groß,

eine Thatſache, für welche die Aſtronomie bisher eine Erklä

rung nicht gefunden hat. Die richtige Löſung dieſes Problems

aber würde die Forſchung um einen gewaltigen Schritt vor

wärts bringen.

Die Theorie, die im Grundriß über dieſen Gegenſtand

hier aufgeſtellt werden ſoll, iſt einfach genug, um nicht nur

dem Nichtaſtronomen ſofort einzuleuchten, ſondern auch um

gerade wegen dieſer Einfachheit einen hohen Grad von Wahr

ſcheinlichkeit zu gewinnen.

Denkt man ſich durch den Sonnenäquator eine ungeheure

Ebene gelegt, ſo würde, wenn der Sonnenäquator genau in

der Ebene der Ekliptik läge, jene Ebene die im Punkte des

Frühlingsäquinoctiums befindliche Erde im Breitengrad von

66" 23, dem nördlichen Polarkreis, treffen. Nun Ä aber

die Sonnenaxe nach den Unterſuchungen Spörer's nicht ſenk

recht auf der Ekliptik, ſondern neigt ſich zu ihr in einem Winkel

von 69 57, folglich bildet auch der Sonnenäquator mit der

Ebene der Ekliptik den gleichen Winkel, den man alſo zu

66" 23 hinzurechnen j um die wahre Schnittfläche der

verlängerten Sonnenäquatorebene mit der Erde zu gewinnen.

Dieſe Schnittfläche liegt ſonach unter einer geographiſchen

Breite von 73" 20, d. h. nahezu genau unter der Breite

des magnetiſchen Nordpols*), nämlich 15 Bogenminuten

ſüdlicher. Die genaue Fixirung des magnetiſchen Nordpols

durch Gauß alſo vorausgeſetzt, ſo brauchte die Rechnung

Spörer's nur um 15 Bogenminuten zu gering ſein, und man

hätte den Satz: Die Schnittfläche des Sonnenäquators mit

der im Frühlingsäquinoctialpunkt ſtehenden Erde fällt in die

Breite des magnetiſchen Nordpols der Erde. Dieſe Schnitt

fläche iſt ein kleiner Kreis auf der Erdkugel, beſtimmt durch

die beiden Punkte:

73" 35 nördl. Breite, 264" 21' öſtl. Länge und

80" 32 nördl. Breite, 84" 21 öſtl. Länge,

durch deren gerade Verbindungslinie als Durchmeſſer der

kleine Kreis*) beſtimmt iſt.

Die Drehungsaxe der Sonne iſt alſo parallel einem

Durchmeſſer der Erde, welchen man von einem Punkte des

eben beſtimmten kleinen Kreiſes, z. B. dem magnetiſchen Nord

pol, nach einem entſprechenden Punkte der ſüdlichen Halbkugel

der Sonne zieht; mit anderen Worten: die Rotationsaxe

der Sonne iſt parallel der magnetiſchen Axe der Erde.

Es ſei hier einſtweilen angenommen, daß die magnetiſche Axe

der Erde wirklich durch den Mittelpunkt derſelben gehe, was

thatſächlich nicht genau richtig iſt.

Wir behaupten nun: Die urſprüngliche Rotation

unſeres Planeten, der Erde, war der heutigen Axen

umdrehung, die ſich von Weſt nach Oſt vollzieht, ent

gegengerichtet, die Erde rotirte, ſo lange ſie ſich noch in

feurig-flüſſigem Zuſtand befand, von Oſt nach Weſt, und

zwar um eine Axe, die mit der heutigen magnetiſchen Axe

zuſammenfällt. Dieſe urſprüngliche oſt-weſtliche Ro

tation beſteht noch heute im Erdinnern fort, die Erde

hat noch heute eine zwiefache Rotation, eine äußere

von Weſt nach Oſt und eine innere von Oſt nach Weſt

gerichtete, und die erſtere iſt das Ergebniß der letzteren,

der urſprünglich einzigen Rotation. Für dieſe innere, urſprüng

liche Rotation fällt die Neigung der Axe zur Ekliptik fort,

die Axe der inneren Rotation, die magnetiſche Are der Erde,

ſteht parallel zur Rotationsaxe der Sonne. Inwieweit dieſe

*) Nach Gauß, Reſultate des magnetiſchen Vereins, liegt der mag

netiſche Nordpol unter 73° 35 n. Br. und 2649 21' L. öſtl. Greenwich.

**) Die Bezeichnung „kleiner Kreis“ iſt im mathematiſchen Sinne zu

verſtehen. Man nennt „größte Kreiſe“ einer Kugel ſolche, deren Ebenen

durch den Mittelpunkt derÄ gehen; für die Erde alſo alle Meridiane

und der Aequator. Jeder andere auf einer Kugel mögliche Kreis heißt

ein „kleiner Kreis“; für die Erde alſo alle Parallelkreiſe oder Breitengrade
mit Äjähme des Aequators.
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Behauptung, wenn ſie ſich als richtig erweiſen ſollte, die

Kant-Laplace'ſche Theorie über den Urſprung unſeres Planeten

ſyſtems ſtützt, wird man unten erſehen. Zunächſt noch einen

Schritt weiter.

Was von der Erde gilt, dürfte auch von den anderen

Planeten gelten, und man kann den Satz aufſtellen: Die ur

ſprünglichen Rotationsebenen aller Planeten ſind

zu der Ebene des Sonnenaquators und mithin zu

einander parallel.

Das klingt zunächſt etwas ungeheuerlich und wird ſo

lange ungläubigem Lächeln begegnen, bis vollgültige Beweiſe

beigebracht ſind. Für die Erde liefert dieſen Beweis die

Magnetnadel.

Die tägliche regelmäßige Variation der Magnetnadel, wie

man ſie an jedem beſſeren Compaß beobachten kann und die

im Maximum durchſchnittlich etwa acht Bogenminuten beträgt,

iſt der Ausdruck des Beſtrebens der Nadel, ſich zu der Aren

richtung der inneren Rotation parallel zu ſtellen, und das,

was man magnetiſche Kraft der Erde, „Erdmagnetis

mus“ nennt, iſt eben dieſe innere Rotation. Der Mag

netismus im allgemeinen iſt ſonach eine Ä.
Bewegungserſcheinung, bedingt durch das Geſetz von

der Erhaltung der Kraft. Das bedarf der Erklärung.

Jene von Oſt nach Weſt rotirende feurige Urerde barg

in ſich die Keime alles deſſen, was heute Ä ihr ſteht und

geht, ſie war der Stoff, aus dem ſich die Stoffe entwickelten;

jedes Atom des Stoffes machte die oſtweſtliche Rotation mit,

jedem Atom wohnte Bewegung, wohnte Kraft inne. Aber

dieſe Kraft konnte ſich ſo lange nicht äußern, als alle Theilchen

wegung, Kraft tritt nur da in die Erſcheinung, wo gleichzeitig

etwas Nichtbewegtes vorhanden iſt. Das h die tägliche

Erfahrung, das lehrt vor Allem die heutige Axendrehung der

Erde, ſowie ihre Bewegung um die Sonne; von beiden ſpürt

kein Lebeweſen etwas auf directem Wege, nur indirect ſchließen

wir auf ſie.

Sobald aber im Laufe der Jahrtauſende ſich auf jener

von Oſt nach Weſt rotirenden Urerde die Schale, die feſte

Oberfläche zu bilden begann, oder mit anderen Worten: ſobald

die gleichmäßige Anordnung und Vertheilung der Atome auf

hörte und dieſe ſich an verſchiedenen Stellen nach irgend welchen

Geſetzen zuſammendrängten, an anderen wieder nach anderen

Geſetzen zerſtreuten, mußte die einheitliche Bewegungsrichtung

aufhören, die Atomconglomerate ſtellten ſich unter andere Be

dingungen als die Atome, ſie mußten alſo auch eine andere

Bewegungsform annehmen. Das lehren uns noch heute die

Sonnenflecken, die zum Theil eine Eigenbewegung, eine von

der Rotationsrichtung der Sonne verſchiedene Bewegung haben.

Aber jene urſprüngliche oſt-weſtliche Kraftrichtung mußte

den Atomconglomeraten, mußte der feſtgewordenen Erdober

fläche und allen ihren Theilchen immanent bleiben, denn eine

Kraft geht nie verloren, ſie kann nur ihre Erſcheinungsform

ändern, ſie kann ſich als unendlich klein im mathematiſchen

Sinne äußern, nie aber kann ſie verſchwinden. Für diejenigen

Theile des Stoffes nun, welche mit Anbeginn der Oberflächen

bildung der Erde der urſprünglichen oſt-weſtlichen Rotation

erſt langſamer folgten als andere Theile, dann nach einer Zeit

ſcheinbaren Stillſtandes eine Eigenbewegung einzuſchlagen be

gannen, um endlich von derjenigen BewegungÄ zU

werden, welche ſich am Aequator, als Gegenſtrömung zuerſt
und am ſtärkſten äußerte, – für dieſe Theile desÄ die

der neuen weſt-öſtlichen Kraftrichtung unterlagen, mußte alſo

jene urſprüngliche oſt-weſtliche Kraft unendlich klein, d. h.

ſinnlich unwahrnehmbar werden. Das gilt nun auch wirklich

von der Mehrzahl der uns umgebenden Stoffzuſammenſetzungen,

als Holz, Waſſer, Stein, atmoſphäriſche Luft u. ſ. w.,*) ſie

haben # oſt-weſtliche Kraft, ihren Magnetismus für die

*) Bei den ſog. diamagnetiſchen Stoffen (Wismuth, Antimon, Zink,

Bergkryſtall, Spiritus, Phosphor, Schwefel, Brot, Fleiſch c.) iſt die

oſt-weſtliche Kraftrichtung in eine negative Größe umgeſchlagen und damit

wieder wahrnehmbar geworden. Nähert man dieſe Stoffe einem ſtarken

Magneten, ſo werden ſie von beiden Polen abgeſtoßen.

ent

ſinnliche Wahrnehmung verloren, man kann ihren Magnetismus

gleich Null ſetzen für die Erfahrung; für die Wirklichkeit iſt er

nur unendlich klein (e-).

Anders dagegen diejenigen Stoffe, welche, weil mehr in

das Innere der Erde gebettet, die oſt-weſtliche Kraftrichtung

Jahrtauſende länger bewahren konnten, welche nicht ſo viel

Wandlungs- und Werdeprozeſſe durchmachten und damit nicht

gleichzeitig ſo vielen neuen Bewegungsformen unterlagen; an

ihnen hat ſich die oſt-weſtliche Kraftrichtung ſinnfälliger erhalten,

an ihnen äußert ſie ſich als eine poſitive Größe. Man nennt

dieſe Stoffe magnetiſch, es ſind vornehmlich Eiſen, Nickel,

Kobalt; in ihnen hat ſich das Beſtreben, die Kraft erhalten,

die oſt-weſtliche Rotation des Erdinnern noch jetzt mitzumachen,

weil ſie ſie vor vielleicht Millionen von Jahren mit dem Erd

innern getheilt haben.

Man verſuche alſo dieſe Stoffe mit oſt-weſtlicher Kraft

richtung von der heutigen äußeren Axendrehung zu emanzipiren,

man unterwerfe ſie Bedingungen, unter denen ſtehend ſie mög

lichſt wenig an derſelben Theil zu nehmen gezwungen ſind, man

ſtelle aus ihnen eine dünne Nadel her, die man möglichſt frei

beweglich aufhängt, ſo ſteht dieſe Nadel einerſeits unter der

Wirkung der Schwerkraft wie jeder andere Körper, welcher der

Erdoberfläche angehört, andererſeits unter der Wirkung der ihr

immanenten oſt-weſtlichen Kraft: der erſteren gehorcht ſie durch

das Beſtreben, zur Ruhe zu kommen, der letzteren durch das

Beſtreben, der Rotation des Erdinnern zu folgen, und das

Ergebniß beider wirkenden Kräfte iſt eine Art Com

promiß, indem die Nadel in der Richtung zur Ruhe

jeljijbeBjjdÄ ÄÄÄÄÄ
Erdinnern nicht Theil zu nehmen braucht, d. h. in der

Richtung der magnetiſchen Axe der Erde. Das beweiſt

jeder Compaß.

Denkt man ſich dieſe Axe, deren Pole im Erdinnern ruhen,

bis zu ihren Schnittpunkten mit der Erdoberfläche verlängert,

ſo beſchreiben dieſe Schnittpunkte in Ä der äußeren Axen

drehung der Erde zwei kleine Kreiſe auf der Erdoberfläche und

die innere Axe ſelbſt für den auf der Erdoberfläche befindlichen

Beobachter den Mantel eines Doppelkegels, deſſen Spitze (unter

der Annahme, die magnetiſche Are wäre ein Durchmeſſer der

Erdkugel) in den Mittelpunkt der Erde fällt. Auf der durch

den magnetiſchen Aequator in eine nord- und in eine ſüd

II(N Ä e Är geſchiedene Erdoberfläche wird alſo

Ä ie frei bewegliche Magnetnadel ebenfalls den

Mantel eines Doppelkegels beſchreiben müſſen, um der inner

halb 24 Stunden eine Umdrehung vollendenden innern Ro

tationsaxe zu folgen. Das iſt in der That der Fall; in unſeren

Breiten beſchreibt der Nordpol der Magnetnadel innerhalb eines

Tages die Baſis eines Kegels von der Höhe der halben Länge

der Nadel. Die Baſis ſelbſt hat zum Durchmeſſer die zu etwa

acht Bogenminuten gehörige Sehne. Man bezeichnet dies

Phänomen als die tägliche regelmäßige Variation der

Magnetnadel, für welche bisher eine befriedigende Erklärung

nicht gefunden wurde, die aber durch unſere Theorie ihre un

gezwungene Deutung erhält.

Es iſt hier nicht der Ort, dieſe neue Theorie des Erd

magnetismus bis in ihre äußerſten Conſequenzen zu verfolgen,

denn dieſe Conſequenzen ſind unüberſehbar Ä Aſtronomie,

Geologie, Geodäſie, Geographie.

s war oben behauptet worden, daß die äußere Axen

drehung der Erde von Weſt nach Oſt eine Folge ſei der

urſprünglichen oſt-weſtlichen Rotation. Erachten wir dieſe oſt

weſtliche Rotation einmal als noch im Erdinnern fortbeſtehend,

ſo müßte mit ihrem Aufhören auch die äußere Rotation zu

Ende gehen, denn mit der Urſache hört auch die Wirkung auf;

wenn alſo in unendlich ferner Zukunft die Erde denÄ

ihrer fortſchreitenden Abkühlung vollendet haben wird, wird

ſie nach Jahrtauſende langem pendelähnlichen Hin- und Her

ſchwanken auch ihre äußere Rotation verlieren, ſie wird dann

der Sonne immer nur die eine Hälfte zukehren, die Hälfte,

auf der dann beſtändiger Tag herrſchen würde, während die

andere Hälfte in den Schleier der ewigen Nacht gehüllt bleibt.
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Das iſt mehr als bloß Hypotheſe, wenn man den Beweis

durch Analogie gelten läßt. Denn es gibt einen Weltkörper,

der in Folge ſeiner kleinen Dimenſionen den Abkühlungsprozeß

bereits vollendet hat, der alſo keine innere Rotation und ſomit

auch keine äußere mehr Ä es iſt der Mond. Der Mond

wendet – das weiß jedes Kind – ſeinem Leitgeſtirn, der

Erde, beſtändig dieſelbe Seite zu, die andere Hälfte iſt für

uns unſichtbar. Die Libration des Mondes, vermöge der

er wie ein Wagebalken hin und herſchwankt und vermöge der

wir etwas mehr von ſeiner Oberfläche erſchauen als die genaue

Hälfte, ſind die Todeszuckungen eines ſterbenden Weltkörpers,

die letzten Regungen der äußeren Rotation, die an Geſchwin

digkeit abzunehmen begann, ſobald mit der vor unberechen

Ä Jahrtauſenden vollendeten Abkühlung die innere Rotation

aufhörte.

Das gleiche Loos ſteht in Millionen von Jahren

unſerer Erde bevor, denn auch ſie iſt in fortſchreitender

Abkühlung begriffen. Iſt dieſe einmal vollendet, ſo wird mit

dem Aufhören der äußeren Rotation auch der Wechſel von

# und Nacht fortfallen, ewiger Tag wird auf der einen

Hälfte ſein, ewige Nacht auf der anderen; als Trabant, als

todtes Geſtirn wird ſie dann die Sonne begleiten, wie der Mond

jetzt die Erde.

Es iſt alſo nichts mit dem Troſt, den man wohl oft

beſorgten Leuten gab auf ihre Frage: „wird es ſich auf der

völlig abgekühlten Erde auch noch leben laſſen?“ – Nein,

gewiß nicht. Nicht aber, weil ſie innerlich erkaltet iſt, ſondern

weil ſie einſtmals mit ihrer Rotation den Wechſel von Tag

und Nacht einbüßen wird. – Mögen ſich dieſe beſorgten Leute

dann auf dem Grenzgebiet zwiſchen Tag und Nacht anſiedeln,

dann können ſie ihre Schlafkammer auf der dunklen Hälfte der

Erde aufſchlagen und ihr gewiß ſehr intereſſantes Tagewerk

auf der erleuchteten Hälfte vollbringen.

Man könnte dieſe und ähnliche Gedanken in müßiger

Phantaſie weiter ſpinnen, aber deſto mehr würde man den

Boden der Erfahrung verlieren und ſchließlich auf Wolken

wandeln. Dieſen Vorwurf wollen wir uns nicht zuziehen, wir

wollen uns über das tragiſche Loos unſerer Erde leichten Her

zens hinwegſetzen: après nous le déluge!

Ä gewinnt die Kant-Laplace'ſche Theorie über den

Urſprung unſeres Planetenſyſtems an Bedeutung, wenn man

bedenkt, daß zufolge dieſer Theorie die Rotationsebenen ſämmt

licher Planeten in parallelen Flächen liegen müßten, in Flächen,

die wiederum dem heutigen Sonnenäquator parallel ſein müßten.

Das wäre nicht der Fall, wenn man nur eine äußere Rotation

der Planeten in# bringt, trifft aber zu, wenn man analog

einer inneren oſt-weſtlichen Rotation der Erde, deren Vor

handenſein uns die ſtumme Sprache der Magnetnadel verräth,

eine der äußeren Axendrehung entgegengerichtete innere Rotation

für ſämmtliche Planeten ſetzt. – Dann wäre Ordnung in die

Welt gebracht, eine Ordnung des ſich bewegenden Stoffes,

wie ſie dem unendlichenÄ eines allweiſen Schöpfers

geziemt.

«Literatur und Kunſt.

Moltke's Troſtgedanken.

Von Immanuel Roſenſtein.

Als vor wenigen Wochen der neueſte Band") von

Moltkes geſammelten Schriften erſchien, – in der Folge des

Erſcheinens der vierte, vom Verleger als erſterÄ –,

da waren es neben den ſehr zahlreichen werthvollen Mitthei

*) Geſammelte Schriften und Denkwürdigkeiten des Feldmarſchalls

Grafen Helmuth von Moltke. Erſter Band. Zur Lebensgeſchichte. Berlin,

Ernſt Siegfried Mittler & Sohn.

lungen und der Lebensgeſchichte unſeres Helden vor Allem die

am Schluß des Bandes veröffentlichten Troſtgedanken über

„das irdiſche und Zuverſicht auf das ewige Leben,“ welche in

den weiteſten Kreiſen großes Aufſehen machten und mehrfach

freudige Zuſtimmung Ä. Ueberall wurden dieſe Aeuße

rungen veröffentlicht und beſprochen. Was der hochverehrte

Mann über das Verhältniß des Menſchen zur Religion, über

Glauben und Moral ſagte, war einer großen Anzahl von

Zeitgenoſſen aus tiefſter Seele geſprochen. Der Eindruck war

UM # tiefer, als die Veröffentlichung zu einer Zeit erfolgte,

wo die Gemüther von dem Kampf um das eben zurückge

zogene Volksſchulgeſetz noch auf das Tiefſte erregt waren, wo

namentlich die Verkündigung der engen confeſſionellen Grenzen,

innerhalb deren man ausſchließlich Religion, Glauben und

Moral als das, was ſie wirklich ſein ſollten und müßten, an

erkennen wollte, die religiöſen Gefühle einer großen Menge

von Menſchen tief verletzte. Gab es wirklich keine Mitte

wiſchen Atheismus und ſtrengem Confeſſionalismus? War die

Ä der ſich im alleinigen Beſitz der Wahrheit wähnen

den Hyper-Orthodoxen von Glauben und Moral, die allein

ſeligmachende, neben der jede andere als ketzeriſch betrachtet

werden müßte, ſo daß die große Gemeinde derjenigen, die im

ehrlichen Ringen aus tiefem Herzensbedürfniß heraus und um

ſich dem Unglauben fern zu halten, auf ihre Art zu einer

Verſöhnung zwiſchen Glauben und Wiſſen zu gelangen ver

ſuchten und ſich ihre eigenen Anſichten von Gott,üÄ
keit und ſittlicher Weltordnung bildeten, als nicht vollwichtig

religiös und als von beklagenswerthen Irrlehren befangen zu

ſtigmatiſiren war. Moltke's Troſtgedanken zeigten, daß auch

er zu jener Gemeinde gehörte, die von dem jedem Menſchen

inne wohnenden Prieſterthum überzeugt war. Dieſe Gedanken

ſind die letzte Niederſchrift von Bedeutung, die wir von Moltke

beſitzen; in der ländlichen Stille von Creiſau hat er an ihnen

gearbeitet, um ſie ſeiner Familie als Vermächtniß zu hinter

laſſen; viermal hat er ſie überarbeitet. Der Herausgeber,

Dr. Toeche, hat in ſeiner tief pietätvollen Verehrung des Ent

ſchlafenen ſich die überaus dankenswerthe Mühe gegeben, die

drei erſten Bearbeitungen, ſoweit dies aus dürftigen Reſten

möglich war, wieder herzuſtellen. Der Gang der Gedanken

bleibt dabei faſt überall derſelbe, vorwiegend iſt nur an dem

Ausdruck geändert, um dieſen ſo ſcharf und klar als möglich

zu geſtalten. Nur einmal wird, wie wir ſehen werden, in der

dritten Bearbeitung eine entſcheidende Frage angeregt und in

der vierten weiter entwickelt, die ſich in den beiden erſten Bear

beitungen nicht fand. – Wir dürfen den Inhalt der Troſt

gedanken im Ganzen und Großen als bekannt vorausſetzen

und begnügen uns, nur auf Einzelnes noch einmal hinzu

weiſen. Ä macht kein Hehl aus dem Gegenſatz, der Ä

zwiſchen der ſouveränen, keine Autorität über ſich anerkennen

den Vernunft und manchen ehrwürdigen Ueberlieferungen erhebt.

Aber er ſieht die Zweifel als nicht gegen die Religion, ſondern

als gegen die Form gerichtet an, in welcher ſie dargebracht

wird. Er erkennt aus vollem Herzen den ſegensreichen und

heilvollen Einfluß des Chriſtenthums an, aber er zweifelt doch

ſehr, ob es die Glaubenslehre, das Dogma, war, welche dieſen

Segen ſchufen. Er beklagt auf das Tiefſte, daß man um der

Glaubensſätze willen, an die ja doch kein menſchliches Begriffs

vermögen heranreiche, eine ungezählte Reihe von Jahrhunder

ten hindurch die Welt verheert habe. Wie hat man ſich den

Glaubensſätzen gegenüber zu ſtellen? Erſt in der dritten Bear

beitung (Seite 352) erklärt Moltke: „Trotz aller Zweifel der

Vernunft ſollen wir ihn (den Glauben) aufnehmen, wie wir

der Verſicherung eines Freundes trauen, ohne ſie zu prüfen.“

Moltke hat dann Bedenken getragen, den Satz in ſolcher Un

bedingtheit feſtzuhalten. Er hat ihn im Sinne geiſtiger Frei

heit umgeſtaltet und erweitert: in der vierten Bearbeitung heißt

es: „Wir können die Glaubensſätze hinnehmen, wie man die

Verſicherungen eines treuen Ä hinnimmt, ohne ſie zu

prüfen, aber der Kern aller Religionen iſt die Moral, welche

ſie lehren, am reinſten und erſchöpfendſten die chriſtliche.“ Die

weiteren Ausführungen bewegen ſich vorwiegend um die Moral,

mit der die Vernunft nirgends im Widerſpruch ſtehe. Aller



Nr. 26. 409
Die Gegenwart.

dings kommt dann für Wollen und Handeln noch ganz beſonders

die herrſchende Seele, die Seele des Empfindens in Betracht, die

ihren Rathgeber in dem Gewiſſen als unbeſtechlichen und un

fehlbaren Richter findet. Das Gewiſſen predigt die Moral bei

allen Völkern, auch den nichtchriſtlichen, überall ſtimmen die

Grundbegriffe über Gutes und Böſes überein; überall wird

Treubruch und Lüge, Ä und Undank für ſchlecht aner

kannt, überall das Band zwiſchen Eltern, Kindern und Ver

wandten als heilig angeſehen. In dem Allen gemeinſamen

Gefühl für Recht und Unrecht ſieht Moltke den überzeugendſten

Beweis für das Daſein Gottes, wie er andererſeits in den

tauſend Fäden von Liebe und Freundſchaft, die uns mit Gegen

wart und Vergangenheit verbinden, eine Gewähr dafür ſieht,

daß nicht Alles mit dem Tode aus ſein kann, daß dies Erden

leben, das uns, ohne unſer Zuthun gegeben und auferlegt

ward, nicht ein letzter Zweck iſt und die Menſchheit eine

höhere Beſtimmung haben muß als etwa den Kreislauf dieſes

traurigen Lebens immer zu erneuern. Die ſtarke Betonung

der Moral als „den Kern aller Religionen,“ die Liebe zu den

Mitmenſchen, als die reinſte Bethätigung der Liebe zu Gott,

jenem unſichtbaren und völlig unfaßbaren Weſen, welches uns

Freude und Glück, aber auch Entbehrung und Schmerz bereitet,

endlich der unbedingte Glaube an die Unſterblichkeit der Seele

– das iſt das Bekenntniß, das Moltke im Oktober 1890, in

demſelben Monat, in dem er ſein neunzigſtes Lebensjahr voll

endete, nach reiflichſter Prüfung niederſchrieb, aus tiefſtem

Herzensbedürfniß heraus, getragen von jener Glaubensſehnſucht,

die ihn über alle Zweifel hinweg brachte, welche ſich an die

Räthſel des Daſeins knüpfen. Nicht als Philoſoph iſt Moltke

an dieſe Fragen herangetreten, wie wir denn in der geſammten

Ueberlieferung, die ſich immer reichhaltiger geſtaltet hat, nichts

finden, was darauf hindeutet, daß Moltke ſich mit philoſophiſchen

Studien beſchäftigt hat, wie das beiſpielsweiſe bei dem Fürſten

Bismarck der Fall war, der als junger Mann ſeinen Spinoza

eifrig ſtudirt hat. Moltke's Troſtgedanken legen Zeugniß

dafür ab, daß er die Geiſtesfreiheit hochhielt, Ä er, wie ſich

ſelbſt, ſo jedem Anderen das Recht zugeſtanden, in dieſen

höchſten, die Menſchheit bewegenden Fragen nach ſelbſtändiger,

ewiſſenhafterÄ ſeine Stellung ſo zu nehmen, daß er

Ä inneres Genügen dabei fand. Für die große Gemeinſchaft

der Menſchen aber wollte er die Glaubensſätze mit ihren

Controverſen zurückgeſtellt haben zu Gunſten der chriſtlichen

Moral, aber auch bei dieſer ſollte nicht die Form, ſondern der

reine, tief erfaßte Inhalt die Hauptſache ſein; für ihn gab es

keine trockene Moral, ſie war ihm das lautere, Alles durch

dringende Lebenswaſſer und ſo ſollten die Diener des gött

lichen Wortes ſie aller Welt zugänglich machen; aber er fürch

tete, „daß der Eiferer auf der Kanzel, welcher überreden will,

wo er nicht überzeugen kann, die Chriſten aus der Kirche

hinauspredigt.“ Es iſt charakteriſtiſch und ſtimmt ganz zu

dem Bilde, das wir aus den „Troſtgedanken“ über Moltke's

religiöſe Stellung uns gebildet haben, daß er ſeine Enkel

nichte, Leonore von Moltke, dem proteſtantenvereinlichen

Paſtor Dreydorff in Leipzig, deſſen Richtung er ſeit Jahren

kannte, zur Vorbereitung für die Confirmation übergeben hat.*)

Wir können uns nicht verſagen, hier auf die Beſprechungen

hinzuweiſen, zu denen Moltke's Troſtgedanken in der#
des preußiſchen Abgeordnetenhauſes vom 29. April d. J. Ver

anlaſſung gaben. In der Debatte über den Etat des neuen

Miniſterpräſidenten kam die Rede auf die Frage des Volks

ſchulgeſetzes. Von national-liberaler Seite wurden dabei

namentlich die Ausführungen Stöckers zurückgewieſen, daß

Sozialdemokratie und Atheismus nur durch ein ſtreng bekennt

nißmäßiges Chriſtenthum bekämpft werden könnten. Es wurde

hervorgehoben, daß eine ganze Reihe von Dogmen auch von

vielen Menſchen nicht geglaubt werden können, welche auf dem

Boden des Chriſtenthums ſtänden, eine Ueberzeugung, die bis

in die conſervativen Reihen hineinreiche, kein beſſeres Beiſpiel

dafür als die ſchönen Worte Moltke's, die dann zur Verleſung

*) Nationalzeitung Nr. 320, erſtes Beiblatt, Nr. 331 Abendausgabe,

Hauptblatt.

Ä Gegen den aus dieſen WortenÄ
aß auch Moltke auf dem freien Boden ſtehe, den die ſtreng

Orthodoxen ſo gern aus dem verbannen möchten,

wurde kein weſentlicher Einwurf laut. Ein klerikaler Redner

ſuchte nun über die Sache hinwegzukommen, indem er meinte,

Moltke ſei wohl einer der größten Strategen aller Zeiten,

einer der größten Männer unſerer Zeit geweſen, aber

man könne ihn doch nicht als „chriſtlichen Kirchenvater“

hinſtellen. Der conſervative Redner erklärte: Man habe

die Manen des Grafen Moltke gegen ſie heraufbeſchworen, er

meine, es liege nicht im Sinne des Schweigers, daß man das,

was er in ſeinem Kämmerlein ſich innerlich abgerungen, an

die Oeffentlichkeit ziehe. Der Glaube ſei nach evangeliſchen

Begriffen Gnadenſache, und er könne nicht annehmen, daß

Graf Moltke nicht zu dieſem Glauben durchgedrungen ſei,

und daß er nicht mehr verdiene zu den Conſervativen zu ge

hören. Er (Redner) ſei feſt überzeugt, er würde ebenſo

die confeſſionelle Volksſchule eingetreten ſein, wie dieſe. –

Wir wollen und können das nicht direct beſtreiten, indeſſen um

dieſe Frage Ä es ſich gar nicht. Wir haben vor Allem

auf die Thatſache hinzuweiſen, daß ſich die hochmüthige Ketzer

richterei und Verdammung, die ſolchen Anſchauungen gegen

über, wie ſie in den Troſtgedanken Moltke's ausgeſprochen,

ſtets ſehr raſch undÄ bei der Hand war, ſich an dieſen

Mann nicht heranwagte. Was Moltke über die Moral als

den Kern aller Religionen, was er über das Gewiſſen als den

oberſten Richter, was er über den Glauben und ſeine Sätze

geſagt, war ja an und für ſich nichts Neues; ungezählte

Tauſende dachten und empfanden wie er. Daß es aber von

einem ſo untadelig guten und frommen Mann am Spätabend

des Lebens geſagt und laut bekannt wurde, das richtete ein

neues Bollwerk auf gegen den fanatiſchen Eifer jener Hyper

orthodoxen, die ſich allein im Beſitz der Wahrheit wähnen und

alle Andersgläubigen zurückweiſen. So ſind Moltke's Troſt

Ä eine Erquickung und ein Troſt für zahlloſe ſeiner

olksgenoſſen geworden.

Auch der übrige Inhalt des erſten Bandes iſt von

hervorragendem Intereſſe. Er enthält das Wichtigſte, was

der Familie an ſchriftlichem Material zur Verfügung ſtand,

eigene Aufzeichnungen werden ergänzt aus dem Wiſſen der

Perſonen, die dem Feldmarſchall nahe geſtanden haben.

So erſcheint denn der Inhalt keineswegs wie aus einem

Guſſe und doch unendlich reich; ein großer Theil von

Moltke's Leben, von den Kadettenjahren bis zum 90. Ge

burtstage und dann bis zum Tage ſeines Todes zieht an

uns vorüber; auch der einzige Verſuch auf belletriſtiſchem Ge

biet, die Novelle „Die Freunde“ wird mitgetheilt. In allen

Abſchnitten ſeines Lebens und überall, wo er ſich bewegt, im

Felde, auf der Reiſe, in der Zurückgezogenheit des Landlebens,

in der Familie erſcheint er uns als derſelbe, bei ſeiner unver

leichlich pflichttreuen, jedoch anſpruchsloſen Tüchtigkeit, mit

ſeinem warmen Herzen und dem ſcharfen Blick für Alles, was

um ihn herum vorging; ſo ſcharf er beobachtete und urtheilte,

ſo lebte doch in ihm eine ſchöne Begeiſterung für Dichtkunſt

und Muſik, noch am letzten Abend ſeines Lebens hat er den

Klängen des Flügels gelauſcht und mitten im Genuß der Muſik

befiel ihn die tödtliche Schwäche. Wie herzerquickend wird

uns ſein Verhältniß zur Gattin geſchildert und wie nahe

ſtanden ihm, dem Kinderloſen, die Kinder der Verwandten,

unter denen er ſtundenlang ſaß. Ein wie trefflicher Ä er

war, haben wir aus dem Briefwechſel mit der Mutter geſehen,

aber auch dem Herzen des Vaters ſtand er ſehr nahe, und

trotzdem dieſer ſich der vergötterten Mutter nicht ſo gegenüber

geſtellt hatte, wie die Kinder wünſchten, ſo hat Moltke doch

ſeine Sohnespflicht in vollſtem Maße erfüllt. Das bezeugt

ihm der Vater ſelbſt, wenn er in ſeinen Aufzeichnungen, die im

Jahre 1840 niedergeſchrieben ſind, der Geburt ſeines Sohnes

Helmuth mit den Worten gedenkt: „Damals ahnte ich nicht,

daß ich es noch nach 40 Jahren erleben würde, daß dieſer

Sohn meine Freude, mein Stolz und mein Wohlthäter werden

würde, und daß dieſem Kinde ein ſo ſeltener Lebenslauf be

ſtimmt war, in welchem ihm ſo viele Gefahren gedroht haben.“
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Moltke war damals Hauptmann im Generalſtabe und hatte

die Jahre in der Türkei hinter ſich, aus denen uns ein charakte

riſtiſches Zeugniß ſeines damaligen Chefs Mehmet Hafisz über

liefert iſt. Der türkiſche General bezeugte dem preußiſchen

Offizier, was deſſen Vorgeſetze vor wie nach jener Zeit ein

Ä von ihm bekundet haben. „Er hat ſeine Pflicht als

ein treuer und tapferer Mann von Anfang ſeiner Aufträge an

bis zu dieſem Augenblick gethan und ſich ſeiner Aufträge in

vollkommenſter Weiſe entledigt. Rührend iſt die Dankbarkeit,

mit der Kaiſer Wilhelm an Moltke hing; der greiſe Kaiſer
ließ keine Gelegenheit vorübergehen, ohne dafürÄ ab

zulegen. An Moltke's 75. Geburtstag, 26. October 1875,

demÄg des Steindenkmals ſchrieb er ihm: „Ihr

Name, ſowie der des Staatsminiſters von Stein ſtehen auf

immer in der Weltgeſchichte verzeichnet. So wie Sie mir

denkend und rathend in den letzten Kriegen zur Seite ſtanden,

ſo ſtand der Freiherr von Stein meinem in Gott ruhenden

Könige und Vater zur Seite, als es galt, das niedergeworfene

Preußen auf neuen, zeitgemäßen Grundfeſten wieder aufzu

richten. Was Sie Beide in Ihren Sphären erreichten, bedarf

keiner Worte“ – Und noch wärmer und herzlicher lauten die

Worte, die Kaiſer Wilhelm I. an ſeinem 90. Geburtstag an

den Feldmarſchall richtete: „Es iſt Mir ein tiefempfundenes

Herzensbedürfniß, Ihnen auszuſprechen, daß ich wohl nicht

90 Jahre alt geworden wäre, wenn Sie nicht ſo manche

Sorge in ſchwerer Zeit von Meinem Herzen genommen hätten

und wenn mit Ihrem Rath und mit Ihrer Hülfe die Fahnen

Meiner Armee nicht mit dem Ruhm und den Ehren geſchmückt

worden wären, die Meine Lebenskraft erſtarkt und Meine

Lebensfreudigkeit erhalten haben.“ Dieſe Dankbarkeit und

Bewunderung, welcher das Haupt der Nation ſo ſchönen und

beredten Ausdruck gab – ſie wurde getheilt in allen Kreiſen

der Nation, und wahrlich, ſie iſt nie beſſer verdient geweſen.

Ein neuer Heilsroman.

(M a ck a y's „ A n arch iſt en.“)

Von Arno Holz.

Max Stirner iſt groß, und John Henry Mackay ſein

Prophet. Das iſt eine alte Geſchichte und die neue Religion –

der Anarchismus.

NachdemÄ Stimmen“, der Ausdruck ſtammt

von John Henry Mackay ſelbſt, bereits ſo liebenswürdig

waren, ihn als den „erſten Sänger der Anarchie“ zu be

grüßen, iſt er jetzt auch zugleich ihr erſter Romancier geworden,

und vor mir, in ſehr Ä Ausſtattung, liegt ſein be

treffendes Beweisſtück, ein 370 Seiten ſtarker Großoctavband,

betitelt: „Die Anarchiſten, Culturgemälde aus dem Ende

des XIX. Jahrhunderts.“*)

Ich habe ſeine Lectüre eben beendet. Aber ich geſtehe

gleich, ich brauchte mehrere Abende zu ihr, denn ſie langweilte

mich ſchrecklich. Zufällig, in einem kleinen ſozialiſtiſchen Wurſt

blättchen, war ich kurz vorher auf eine Notiz geſtoßen, der zu

folge ich mir über das Buch eine ganz verkehrte Vorſtellung

gebildet hatte. Man brauchte, ſtand dort zu leſen, mit

Mackay's Anſchauungen über die Befreiung des Proletariats

nicht einverſtanden ſein, der Referent war es auch nicht, aber

ſein Zeitbild, hieß es, müſſe jeden erſchüttern und begeiſtern.

Das gefiel mir. Das machte mich neugierig, und ich ging

an das Werk mit Vergnügen. Nur muß ich bedauern,

daß ſein Studium mir auf faſt jeder Seite genau die ent

gegengeſetzte Impreſſion lieferte. Wer mich die ganze Arbeit

durch nie zu einem Genuß kommen ließ, wer fortwährend auch

die beſcheidenſte Freude an ihm regelmäßig mit kalt Waſſer

begoß, war nicht ſowohl Mackay, der Denker – notabene

natürlich vorausgeſetzt, daß man dieſe Bezeichnung einem Intel

*) Bürº, J. Schabelitz.

lect gegenüber, deſſen ganze Originalität nur in der individu

ellen Rückſpiegelung einer ihr fremden, voraufgegangenen beſteht,

überhaupt zuläſſig findet – als vielmehr Mackay, der Dichter.

Denn es ſcheint wirklich, daß er ſich mit ſeinen „Anarchiſten“

für einen ſolchen hält. Er fordert ausdrücklich in ſeiner Ein

leitung, daß man ſein Werk als Kunſtwerk würdigen ſolle.

Freilich ſcheint er ſich, frei nach Balzac, der ein „Doctor der

Soziologie“ war, außerdem auch noch für eine Art Doctor

der Anarchie zu halten, denn er ſpricht von ſeinem Buch auch

noch als von einer „Arbeit des betrachtenden Forſchers.“

Dann heißt es weiter: „Nicht jede Seite der Frage konnte ich

erſchöpfen, Ä war es mir nicht vergönnt, mehr zu geben,

als die Schlußſätze oft langer Gedankenreihen. Die völlige

Unvereinbarkeit anarchiſtiſcher und communiſtiſcher Weltan

ſchaung, die Zweckloſigkeit und Schädlichkeit gewaltſamer Tactik,

ſowie die Unmöglichkeit irgendeiner „Löſung der ſozialen Frage“,

durch den Staat wenigſtens, hoffe ich bewieſen zu haben.“

Nun frage ich jeden, der ſein Leben nicht gerade damit zuge

bracht, Steine zu klopfen: ſeit wann, um ſo etwasÄ

j wollen, ſchafft man Kunſtwerke? Beweiſt die Venus von

ilo etwas? Oder die ſixtiniſche Madonna? Ich ſollte doch

meinen, entweder – oder! Entweder Euklid ſein und Lehr

ſätze ſtipuliren, oder Sophokles und Tragödien ſchreiben! Aber

beides zugleich und in einem Athemzuge? Das ſcheint mir ein

bischen viel. Mithin, es kommt mir ſo vor, als wäre ſich

der Verfaſſer ſchon von vornherein nicht ganz klar geweſen

über ſein Wollen. Kein Wunder, daß dementſprechend ſein

Können ausgefallen.

Von einem Geſchmack, dem man eine allzu reichliche Nüan

cirung gerade nicht zum Vorwurf machen kann, zeugen bereits,

rein äußerlich, die zehn Kapitelüberſchriften ſeines Buches: Im

Herzen der Weltſtadt – Die elfte Stunde – Die Arbeits

loſen – Carrad Auban – Die Kämpfer der Freiheit – Das

Reich des Hungers c. c.! Kann man heute wirklich ſo etwas noch

leſen, ohne ſofort an „die unſichtbaren Rächer oder die blutige

Thräne in der Hutſchachtel“ und Aehnliches erinnert zu werden?

Ich kann mir das gar nicht denken! Eine Inhaltsangabe

zuſammenzuſtellen, habe ich mich leider vergeblich bemüht. Mackay

behauptet zwar extra, er habe ſeine Geſtalten nach Modell ge

zeichnet, aber ich habe Geſtalten in ſeinem Werk überhaupt

nicht zu erblicken vermocht. Nicht Menſchen ſind es, die er

uns da auf die Beine ſtellt, ſondern nur die üblichen Antitheſen

automaten. So oft ſie ſich bewegen, hört man ihre Gelenke

knacken, und was ſie ſprechen, ſind Leitartikel.

Unglück, wie mit den Figuren ſeines „Gemäldes“, hat Mackay

auch mit ſeinem Hintergrund gehabt. Er ſoll London dar

ſtellen. Aber ich will mich verpflichten, ernſthaft verpflichten,

ſeine ganzen Schilderungen Zeile für Zeile noch ein Mal zu

leſen, wenn ich auch nur eine Farbe geſehen habe, eine Linie.

Und das muß man über ſich ergehen Ä nach Zola! Von den

Goncourts und Flaubert ſchon vollends zu ſchweigen. Dazu

das Ganze in einer Sprache, grau wie eine Sackleinwand und

trivial wie ein abgetretener Hacken. Man höre z. B. nur und

ſtaune, wie der Autor ſeine beiden Helden einführt. Natürlich

der eine, A, Anarchiſt und der andere, B, Communiſt, woraus

ſich dann als Schlußſatz das „was zu beweiſen war“ am

Ende ganz von ſelbſt ergibt. „An dieſem Abend (notabene

an dem bekannten, »naßkalten« Londoner Octoberabend) ſuchte

ſich durch wirre, enge und faſt leere Gaſſen ein Mann aus

der Richtung von Waterloo-Station her nach der Eiſenbahn

brücke von Charing Croß ſeinen Weg.“ Und dann, nachdem

es in dieſem angenehmen Räuberromanſtil zwanzig Seiten ſo

weiter gegangen iſt, plötzlich nach derſelben Methode aus der

anderen Ecke her: „Um dieſelbe Stunde – die neunte war

nicht mehr fern – kam von Oſten aus der Richtung von

Drury Lane her auf Wardour Street zu mit der unſicheren

Schnelligkeit des Ganges, welche verräth, daß man ſich in

einer fremden und unbekannten Gegend befindet und doch (!

gern ſchnell ein beſtimmtes Ziel erreichen möchte, ein Mann von

etwa vierzig Jahren in der unauffälligen Kleidung eines Arbeiters,

welche ſich in London nur durch die Einfachheit von der des

Bürgers unterſcheidet.“ . . . „Auban!“ „Otto!“ . . . Und mit
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ſolchem Jargon glaubt Mackay überhaupt noch zur „Literatur“

zu gehören? Ich verſtehe das nicht! Mir ſcheint, der erſte

Sänger der Anarchie iſt dies Mal in den Anſprüchen, die er

an ſich ſtellt, denn doch zu beſcheiden geweſen. . .

Wie ich neulich las, wurde in einer der vielen „Freien

literariſchen Geſellſchaften“ in Berlin ein Vortrag über ihn ge

halten, der ihn den Hörern nicht nur als „Dichter“ näher

bringen ſollte, ſondern auch als „Politiker.“ Es freut mich, daß

nachdem ich die Enttäuſchung, die der Erſte mir bereitet, nicht

recht verſchleiern durfte, ich meine Sympathien wenigſtens dem

Zweiten nicht ganz zu verſagen brauche. Wäre ſein Roman

nur eine Broſchüre, ſie würde vorzüglich ſein. „Auf keinem

Gebiet des ſozialen Lebens,“ bemerkt er bereits in der Ein

leitung, „herrſcht heute eine heilloſere Verworrenheit, eine

naivere Oberflächlichkeit, eine gefahrdrohendere Unkenntniß, als

auf dem des Anarchismus. Die Ausſprache des Wortes iſt

wie das Schwenken eines rothen Tuches – in blinder Wuth

ſtürzen die Meiſten auf daſſelbe los, ohne ſich Zeit zu ruhiger

Prüfung und Ueberlegung zu laſſen. Sie werden auch dieſes

Werk zerfetzen, ohne es verſtanden zu haben. Mich werden

ihre Stöße nicht treffen.“ Bravo! Mit Recht iſt er darüber

empört, daß das Wort Anarchiſt nachgerade bereits gleichbe

deutend mit Meuchelmörder geworden iſt. Es iſt ſicher nicht

minder bornirt, hinter jedem Verfechter der „Autonomie des

Individuums“ gleich einen Ravachol zu wittern, als es bornirt

wäre, jeden Katholiken gleich eine Beſtie in Menſchengeſtalt

zU vºn weil es einmal einen Thomas de Torquemada

egeben!g Nur in einem Punkte begreife ich Mackay nicht ganz

Nämlich, daß er die „völlige Unvereinbarkeit anarchiſtiſcher

und communiſtiſcher Weltanſchauung“ überhaupt noch erſt „be

weiſen“ zu müſſen glaubte. Schon vor einer ganzen Reihe

von Jahren wetterte Liebknecht: „Man wirft uns in einen

Topf mit denÄ und ſagt, die ſogenannte parlamen

tariſche Sozialdemokratie habe zwar direct nichts mit den

Anarchiſten zu thun; aber geleugnet könne doch nicht werden,

daß die beiden Richtungen aus gemeinſamen Anſchauungen

hervorgingen. Das iſt vollſtändig falſch! Der Anarchismus

iſt in jeder Beziehung dasÄ Gegentheil des Sozialis

mus.“ Ei freilich! Nur, ſollen dieſe Confuſionsräthe wirklich

immer noch nicht ausgeſtorben ſein? Indeſſen, das muß Mackay

beſſer wiſſen! Seine Stammbuchverſe, die er in das Al

bum der Sozialdemokratie ſchreibt, laſſen in Folge deſſen an

Erfreulichkeit nichts zu wünſchen übrig. „Er ſah die unge

eure Zerriſſenheit dieſer Bewegung. Er ſah, daß ſich hier

hrgeiz, Neid, Haß und die triviale Gemeinheit mit demſelben

Pompe des Idealismus: den Wortgewändern der Brüderlich

keit, Gerechtigkeit und Freiheit, umgab, wie bei allen anderen

Parteien unſeres öffentlichen Lebens.“ Oder noch beſſer: „Ich

fange an, dieſes Volk zu haſſen. Es iſt wie ein Moloch, der

ſeine Arme geöffnet hat und nun Opfer um Opfer verſchlingt.

Dieſes große Kind, das ſo lange mit Ruthen gezüchtigt wurde,

wird plötzlich verhätſchelt bis zur Lächerlichkeit. Es wird mann

bar und erſtaunt über die Kraft ſeiner eigenen Glieder. Wenn

es ſich derſelben ganz bewußt geworden ſein wird, wird es

Alles zertrampeln, was ihm unter die Füße kommt. Es hat

der Gewalt bereits all' ihre Attitüden abgelauſcht: die lächer

liche Unfehlbarkeit, den dünkelhaften Hochmuth, die bornirte

Selbſtgefälligkeit. Ich ſage Ihnen, Auban, die Zeit iſt nicht

mehr Ä wo es für jeden ſtolzen, freien und unabhängigen

Geiſt eine Unmöglichkeit ſein wird, ſich noch Sozialiſt zu

nennen, da man ihn ſonſt in eine Linie ſtellen könnte mit

jenen elenden Kriechern und Erfolgsanbetern, die jetzt ſchon

vor jedem Arbeiter auf den Knien liegen und ihm den Schmutz

von den Fingern lecken, nur weil er ein Arbeiter iſt.“ Nicht

wahr? An ſolchen Stellen, meine ich, klappt's nicht nur, da

klingt's auch. Nur eben ſchade, jammerſchade, daß ſie ſo oaſen

haft einzeln ſind.

Ich ſtimme Mackay zu, faſt überall, wo er ſich damit be

gnügt, nur negativ zu ſein. Aber ich opponire, ſobald er

wieder poſitiv wird. Der Sozialismus, ſo lautet ſeine Ueber

zeugung, war die letzte Univerſaldummheit der Menſchen. Ich

behaupte, daſſelbe Verdict wird einſt auch über den Anarchis

mus gefällt werden. Auch er ruht eben auf einem Dogma,

das noch nicht bewieſen iſt. Nämlich auf der Ä.
ich brauche Mackay's eigene Worte, „daß die Intereſſen der

Menſchen ſich nicht feindlich gegenüber ſtehen, ſondern daß ſie

ſich harmoniſch vereinen, wenn ihnen nur der freie Spielraum

zu ihrer Entfaltung nicht genommen oder geſchmälert wird.“

Mithin, nothwendig daraus reſultirend als „ideale Forderung“,

ich brauche abermals Mackay's Worte ſelbſt, Beſeitigung des

„grauenhaften Unterſchieds in der Vertheilung der Waffen,

von dem die Natur nichts weiß, wenn ſie uns auf den Kampf

platz des Lebens ſtellt . . . Die künſtlich geſchaffenen Begriffe

der Stärke und Schwäche müſſen verſchwinden . . . Die freie

Concurrenz, der Kampf. Aller gegen Alle beginnen.“ Ja, be

finden wir uns denn nicht bereits in ihm, ſeit wir überhaupt

denken können? Haben die ſogenannten künſtlich geſchaffenen
Begriffe der Stärke und Schwäche von heute in Ä realen

Untergrund-Thatſachen nicht ſchon beſtanden von Urbeginn an?

Sind die als grauenhaft auch von uns zugegebenen Unter

ſchiede in der Vertheilung der Waffen, von denen die Natur

jetzt angeblich nichts mehr wiſſen ſoll, wenn ſie uns auf den

Kampfplatz des Lebens ſtellt, nicht ſchon geſchäftliche Uſance

bei ihr geweſen, noch ehe ſie ſich überhaupt die Mühe gegeben,

uns Menſchen in die Welt zu ſetzen? Am Grabenrand ſteht

ein Unkraut. Es producirt zehntauſend Samenkörnchen. Nur

fünf trägt der Wind auf geeigneten Boden. Die übrigen ver

dorren. Iſt das nicht auch ſchon eine „Vertheilung der Waffen“,

die „grauenhaft“ iſt?

Nein! Auch der Anarchismus iſt nur ein ſchöner Traum.

Genau wie der Sozialismus und überhaupt alle derartigen

Ismen. Auch er iſt nur ein Glaube. Und ſelbſt einen Augen

blick lang angenommen, mein Kopf ließe ſich von ihm über

rumpeln, meinem Herzen, was würde er bieten? Ein Paradies,

in das, allenfalls, die Enkel meiner Urenkel kommen! Offen

geſtanden, aber da war mir das alte denn doch lieber. . In

das kam ich, wenn ich geſtorben war, doch wenigſtens ſelbſt

hinein!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Im Blüthenkranz deutſcher Dichter.

Von Ludwig Stave.

Nach Polykrates hat wohl kein Menſch wieder ſo vergnügt auf dem

Balkon ſeiner Villa geſtanden, als der Herr Rentier Bernhard Meyer in

Saburg am 30. September 1891. Und er hatte auch wirklich allen Grund

dazu. Schon vor Jahren konnte er das vom Vater ererbte einträgliche

Spezereigeſchäft ſeinem Sohne anvertrauen und als „Rentier von ſeinen

Zinſen“ nach Saburg überſiedeln, wo er ſich ein geſchmackvolles Land

häuschen baute und ein wahres Götterleben begann. Frau und Tochter

ſorgten für den Comfort ſeines Daſeins, und er ſelbſt pflichtete ganz dem

modernen Römer bei, der da meinte, es ſei dolce, nichts zu thun,

wogegen bekanntlich deſſen klaſſiſcher Ahn der Anſicht huldigte, es ſei

dulce, für's Vaterland zu ſterben.

Glücklich der Mann, der nach einem thatenreichen Leben früher oder

ſpäter einmal ſein Saburg findet! Cicero fand es in der Nähe von

Frascati, Guſtav Freytag in Siebleben und Kaiſer Diocletian zu Salona

in Dalmatien. Letzterer pflanzte dort, wie alle Welt weiß, ſeinen Kohl,

aber,da derartige Plantagen bedauerlicher Weiſe immer mit vielen müh

ſeligen Kniebeugen und ähnlichen gymnaſtiſchen Kunſtſtücken verknüpft

ſind, die Herr Meyer ſeinem Schmerbauch nicht gut zumuthen konnte,

ſo ſchrieb dieſer den Kohl lieber auf zahlreiche Bogen Conceptpapieres

und gab das fertige Manuſcript der Buchhandlung von Schulze und
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Müller in Leipzig in Commiſſion. Die Firma beſorgte die Sache auf

das Prompteſte, und binnen Kurzem erhielt Herr Meyer, nachdem er ſich

von einigen Kaſſenſcheinen getrennt hatte, fünfhundert Exemplare ſeines

unſterblichen Werkes in höchſt eleganter Ausſtattung.

Bald waren ſämmtliche Einwohner von Saburg, die das fünf

zehnte Lebensjahr überſchritten hatten, mit Meyer's tragiſchem Helden

gedicht: „Kaiſer Max von Mexiko“ verſehen, und jedem ſchrieb der Dichter

eine eigenhändige Dedication auf das Titelblatt.

Nun lebte aber in dieſem idylliſch gelegenen Städtchen ein Mann

der hinter einem ſolchen Beweiſe uneigennütziger Gutheit auch nicht

zurückbleiben wollte und zum Dank für die Gratis-Bereicherung ſeiner

Bibliothek im Rathskeller des Abends den Cumpanen Partieen aus

Meyers Opus in kunſtgerechtem Vortrage zu Gehör brachte. Dieſe

Recitation war thatſächlich von erſchütternder Wirkung – durch das

oberförſterliche Gelächter löſten ſich nicht unbedeutende Gypsſtücke vom

Plafond. Trotzdem trat der Wirth nach aufgehobener Sitzung an den

Vorleſer heran und ſagte leiſe: „Herr Doctor, wenn Sie jeden Freitag

aus dem Buche etwas zum Beſten geben, ſollen Sie den ganzen Winter

über freie Zeche bei mir haben.“

Leider ging Dr. Famoſer auf dieſen Vorſchlag nicht ein. Er war

Junggeſelle, niemand wußte ſo recht, was er früher eigentlich getrieben

hatte, ehe er ſein Altentheil in Saburg nahm – man vermuthete, er ſei

an einer Zeitung geweſen oder auf irgend einer Bibliothek. Seine Ge

ſellſchaft wurde jedoch ſehr geſucht und ſämmtliche Witze höheren Stils,

über welche die Saburger lachten, ließen ſich auf Dr. Famoſer zurück

führen. Es war deshalb faſt der geſammten Bevölkerung ſchon zur

Gewohnheit geworden, ſich an jedem neuen Morgen danach zu erkundigen,

was die Herren am Abend vorher im Rathskeller angeſtellt hätten.

Auf dieſem Wege kam es denn auch dem guten Rentier Meyer zu

Ohren, welch' ein Rhapſode ihm im Dr. Famoſer erſtanden ſei. Das

war zu viel für des Dichters edle Seele – zu lachen, öffentlich zu lachen

über ſeinen Kaiſer Max! Er hatte nie einen Feind gehabt, jetzt aber

wollte er ſich auch dieſen Luxus erlauben und nahm ſich vor, fortan

den Dr. Famoſer zu haſſen. Er erwiderte deſſen freundlichen Gruß auf

der Straße nicht mehr, er verließ mit Oſtentation den Biergarten, ſobald

Famoſer über die Schwelle ſchritt, ja er verbreitete im Geheimen, es ſei

Grund vorhanden zu der Annahme, daß in Dr. Famoſer ein verkappter

Sozialdemokrat und Untermineur aller Autorität umherlaufe. Und jedes

Mal, wenn er in der Zeitung von Anarchiſten oder Dynamit las, erging

er ſich in vieldeutigen Exclamationen: „Ja, ja, wenn man alles wüßte!

Wenn man nur energiſch nachforſchen würde! Man könnte ſelbſt in einem

ſo kleinen Städtchen wie Saburg ganz erſtaunliche Entdeckungen machen!“

Indeſſen ſollte dem gekränkten Poeten auch eine Anerkennung zu

Theil werden: Er kam in den Kürſchner, und in der neueſten Auflage

dieſes berühmten Literatur-Kalenders konnte man klar und deutlich unter

M. leſen:

Meyer, Bernhard. Epiker, Rentier.

Sängersruh. (Pündemünde 2. II. 37.)

V. Kaiſer Max von Mexiko. 90.

Ja, da ſtand's ſchwarz auf weiß, er war einer von den 25,000

lebenden Unſterblichen der deutſchen Nation!

Und nicht genug damit – kurze Zeit nach Erſcheinen des verdienſt

vollen Almanachs erhielt unſer Dichter durch die Poſt ein offenes, mit

einer 3 Pfennigmarke frankirtes Couvert, dem er einen feinen Bogen

Velinpapiers entfaltete, auf welchem Folgendes in eleganten Lettern ge

druckt ſtand:

Saburg a/d. Knatter, Villa

Berlin, Datum des Poſtſtempels.

Sehr geehrter Herr!

Geſtatten Sie mir, Ihnen hierdurch mitzutheilen, daß ich das in

meinem Verlage erſchienene Schriftſtellerbild (Paul Heyſe, Adolf

Wilbrandt, Guſtav Freytag c.) unter dem Titel:

glaube ich mit dieſem Unternehmen, das auf ebenſo künſtleriſcher

wie ſolider Baſis beruht, manchem Herrn der Feder eine Freude zu

bereiten.

Der Beitrag zu den nicht geringen Herſtellungskoſten beträgt

Mk. 10.–, wofür Sie Ende nächſten Monats fünf Exemplare des

neuen Kunſtblattes franco per Poſt erhalten. Mk. 5.– wären bei

Einſendung Ihres werthen Portraits und Mk. 5.– bei Ueberlieferung

der fünf Bilder zu entrichten.

Hochachtungsvoll

Raphael Maximus.

Meyer war ſprachlos! Er – Meyer, auf demſelben Bilde mit

Freytag, Wilbrandt, Heyſe, ſein Jahrhundert in die Schranken fordernd

– das war einfach groß, das war erhaben! Und dies Alles für lumpige

zehn Mark?! „Sofort eine Poſtanweiſung! Die Summe ſchicken wir

gleich „voll und ganz“ ein!“

Nun begann eine Zeit ungeduldigen Harrens für den ſtrebſamen

Mann. Hatte er bisher daheim auf ſeinem Lehnſtuhl ſtill gewartet,

bis der Poſtbote ihm die eingelaufenen Sachen brachte, ſo erſchien er jetzt

regelmäßig eine halbe Stunde vor Ankunft der Poſt auf dem Saburger

Bureau und hielt dort den ſehr liebenswürdigen jungen Beamten durch

tiefſinnige Betrachtungen über Wetter und Politik von ſeinen nothwen

digſten Functionen ab. Langte dann das erſehnte Packet immer und

immer noch nicht an, ſo tröſtete er ſich mit der Ausſicht auf den kommenden

Tag und ließ ſich vorläufig von dem Glaſer des Ortes alle möglichen

Rahmenleiſten zeigen, ohne jedoch in deſſen Collection etwas Paſſendes

finden zu können. Der Mann mußte neue Muſter beſtellen, und endlich

gelang es, den Dichter zu befriedigen: er wählte einen cannelirten Stab,

um den ſich ein Lorbeergewinde ſchlang.

„Herr Meyer, ein Packet aus Berlin!

gebühr!“

Nun aber!

So ſchnell war Meyer, ſeitdem er dem heiligen Orden der Rentiers

angehörte, noch nie gelaufen. Er konnte vor Aufregung gar nicht ſein

Taſchenmeſſer aufklappen, und erſt mit Hülfe von Frau und Tochter war

es ihm möglich, die verſchiedenen Enveloppen von dem Bilde zu ent

fernen. Und da – da ſtand er leibhaftig vor ihm, der ganze deutſche

Parnaß – und hier, rechts in der Ecke –

Großer Gott!

Genau in der Poſe, die Rietſchel's Schiller und Goethe auf dem

Theaterplatz in Weimar einnehmen, ſah man hier den guten, dicken

Meyer mit ſeinem Todfeinde, dem hageren Famoſer den gemeinſchaftlichen

Kranz halten.

Das war zu viel!

Fluchend warf Meyer die unſeligen Schildereien in die ſchärfſte

Zimmerecke und ſich ſelbſt mit dem aufrichtigſten Bemühen, ſeinen feiſten

Zügen die Miene eines edlen Dulders anzuquälen, in die Arme ſeines

vielgetreuen Lehnſtuhls.

Unterdeſſen war Frau Meyer, weniger empfänglich für das ideale

Leid ihres Gatten, an das Fenſter getreten und hatte von dort aus wahr

genommen, wie die ganze männliche Bevölkerung Saburgs in hellen

Haufen zum gegenüberliegenden Rathskeller ſtrömte. Neugierig wie ſie

war, entſandte ſie ihre Magd, um Aufſchluß über dies ſeltſame Vor

kommniß zu erlangen.

Als die Küchenfee zurückkehrte, wollte ſie ſich vor Lachen aus

ſchütten.

„Sie hängen gerade 'n Bild uff in der Gaſtſtube. Der Doctor

hat's geſchenkt, mit 'nem dicken goldenen Rahmen und mit 'ner Inſchrift.

Und druff is – hi, hi, hi – unſer Herr und der Doctor Famoſer,

eingeöſt, Arm in Arm – hi, hi, h!“

„Ein Blüthenkranz deutſcher Dichter“

erweitere, und bitte ich Sie, mir zu dieſem Zwecke Ihr werthes Portrait

einzuſenden, damit dasſelbe dem neuen Kunſtblatt eingereiht wer

den kann.

Da jedes ſtrebſame Talent das Recht auf Anerkennung hat, ſo

Meyers brachen ihre Zelte ab. Die Villa Sängersruh ſteht zum

Verkauf. Reflectanten wollen ſich wenden an den Bürgermeiſter von

Saburg.

Fünf Pfennig Beſtell
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Rus der Hauptſtadt.

15 Procent unter Pari.

Eie Bühnenpaſchas der Reſidenz erwarten mit ſteigender Sehnſucht

die gagenloſe Ferienzeit, citiren ihnen ihre Kaſſirer und ihre Claquechefs

doch Tag um Tag Moſis ernſtes Wort: Es iſt nicht gut, daß der Menſch

allein ſei. Seit Wochen ſchon ſieht man die wohlbeleibten Frauen und

Töchter unſerer haute finance, die einzigen zahlungsfähigen Stützen der

dramatiſchen Literatur, nicht mehr im Theater, es iſt ihnen zu heiß drin

nen und zu eng auf den ſchmalen Klappſitzen; außerdem mangelt es

ſeit längerer Zeit bedenklich an Novitäten, und kein anſtändiger Menſch

geht noch nach der dritten Wiederholung in ein Stück. Gemächlich packen

ihre Koffer und combiniren Rundreiſebillets, um ſich in den Alpen

herum zu drücken, Leute, die während des böſen Polkejahres ein ganz an

deres Alpdrücken ſpürten, die inländiſche Kurszettel nicht mehr, nur noch

ausländiſche Kursbücher ſtudirten (Solotouriſtenfahrt in's Morgenland,

via Brindiſi) und deren ſechſte Bitte im Vaterunſer mit einer kleinen

Variante lautete: Führe uns nicht in Unterſuchung!

Herrn Polke ſah man ſchon ſeit längerer Zeit nicht mehr an der

Börſe. Klärlicher Weiſe herrſchte in den Kreiſen ſeiner Freunde eine hoch

gradige Erregtheit über die Obſtructionspolitik des beliebten Mannes,

und die Börſenjournaliſten, die ſich Freitags oder Sonnabends bei be

freundeten Handlungscommis den Stoff für ihre „aus gewiſſenhafter Be

obachtung geſchöpften“ Wochenberichte holen, werden von ihren Protectoren

demnächſt ehrenwortlich verpflichtet werden, der allgemeinen Mißſtimmung

kräftigen Ausdruck zu verleihen, bei Strafe des Verluſtes ſämmtlicher

Subventionen 2c. In einem Börſenblatte las ich denn auch bereits, daß

Polke's Arbeitskraft dem Vaterlande in vollem Umfange erhalten bleiben,

nicht etwa dem gierig zuwartenden Ausland zu Gute kommen wird, und

daß er wohl nur der kommenden Hundstage wegen, aus Opportunitäts

und Billigkeitsgründen einſtweilen von weiteren Unternehmungen abſteht.

Von Billigkeitsgründen kann aber hier keine Rede ſein, bei Leibe nicht,

dafür iſt die Geſchichte denn doch zu theuer. Viel eher bin ich geneigt zu

glauben, daß Herr Polke ſich an dem einen Verluſt genügen laſſen wird

und nach keinem zweiten Pyrrhusſieg Verlangen trägt; die Kriegskoſten

ſind zu gewaltig hoch. Hol' der Teufel die Juriſterei und ihre herzens

warmen Sympathien für zu ehrliche Männer, ihren ſittlichen Abſcheu vor

meineidigen Belaſtungszeugen, wenn ſo ſchöne Regungen ſo ſchrecklich

theuer bezahlt werden müſſen. Bedenkt man, daß Paul Polke für den Fall

ſeiner Freiſprechung leichtſinniger Weiſe einem Vertheidiger 100,000 Mark

verſprochen hatte, daß nun das Unerwartete wirklich geſchah und, wie ein

zu ehrliches Blatt ebenſo geſchmackvoll wie wahrheitsliebend bemerkte,

nicht Herr Polke, ſondern der Staatsanwalt verurtheilt worden iſt, dann

wird man den ganzen Jammer einer edel geſtimmten Seele ermeſſen

können. 100.000 Mark ſind von anderthalb Millionen der fünfzehnte

Theil, und Niemand gibt gern einen vollen Monatsverdienſt für ſchöne

Regungen hin.

Man kann es Herrn Polke nicht verargen, wenn er, mit dem in

allzu großer Ehrlichkeit Erworbenen zufrieden, Bilanz macht und ſich im

Privatleben die Ruhe gönnt, die wir ihm und ſeinesgleichen ſchon längſt

wünſchten.

So kurz vor den Ferien, dem großen Sommerſchlaf aller Politik

und Kunſt, iſt die Zeit zum Bücherabſchluß überhaupt ſehr günſtig. Graf

Caprivi mag nach dem erſten Geſchäftsjahr (man rechnet, um eine gute

Dividende heraus zu wirthſchaften, 15 Monate dazu) etwas Aehnliches

empfinden, und neuerdings begegnet man in loyalen Zeitungen neben

der Notiz, daß Berlin nun völlig leer und verlaſſen ſei – leer und ver

laſſen deshalb, weil zehntauſend faullenzende Zinsgenießer darin fehlen –

beſonders häufig der Bemerkung, daß der neue Kurs der Reichsactien

zwar ſeit März 1891, wo er jäh unter Pari ſtürzte, noch immer mit

jedem Monat um ein Procent gefallen ſei, daß aber gerade in dieſer ab

ſoluten Gleichmäßigkeit der Kursbewegung eine ſichere Gewähr für ſeine

innere Stabilität liege.

Der neue Kurs wirkt nun inſofern aufklärend und phantaſtiſche

Vorſtellungen zerſtörend, als ſeine Macher beweiſen, daß es mit dem

früheren Märchen, Politik ſei eine Wiſſenſchaft und erfordere jahrelanges

Studium ſowie eine gewiſſe natürliche Begabung für die Materie, nichts

auf ſich hat. Radicaler noch als Zola, der jeden Nichtcretin zum Künſt

ler heranbilden will, wenn er nur ſeine Erziehung vom dritten Lebens

jahre an leiten darf, ſchafft man jetzt politiſche Köpfe und Diplomaten

aus dem Nichts; die bloße Ernennung genügt, und das politiſche Genie

iſt fix und fertig.

Bei der laut Säulenanſchlägen und Zeitungswarnungen ſeit Jahren

andauernden Ueberfüllung aller Berufe iſt es vielleicht angebracht, auf die

Miniſter- und Staatsſecretär-Carrière hinzuweiſen, die ihren Mann nährt,

unter Umſtänden auch ihren Schwiegervater, und die, verhältnißmäßig ge

ringe Unkoſten verurſachend, von Jedermann aus dem Volke eingeſchlagen

werden kann. Man hat nur nöthig, ein paar Semeſter lang im Corps

Jus zu ſtudiren, bei feierlichen Anläſſen in vollem Wichs die nöthige

Geſinnungstüchtigkeit an den Tag zu legen, den wechſelnden Regierungs

formen gemäß ſich patriotiſch zu begeiſtern und zu entrüſten, dann nach

dem Uebergang ins Verwaltungsfach ja nichts zu ſchreiben und drucken

zu laſſen als Vertheidigungen des juſt angewandten Syſtems. Auf die

Dauer kann es zur höchſten Würde nicht fehlen, und die Escarpins

bleiben nie aus. Man muß nur nicht merken laſſen, daß einem hervor

ragende Fachkenntniſſe und andere als geſellſchaftliche Talente eignen.

Die einzige Fähigkeit, die verlangt wird, iſt die Hoffähigkeit. Im mo

dernen Concert darf die Bratſche die Geige nicht an Tonfülle übertreffen;

hübſch gleichmäßig muß unter den Mitſpielern alles ſein und der Kapell

meiſter durchaus die Hauptperſon. Mit unnöthigem Wiſſen beſchwerte

man ſich nur in der Bismarckiſchen Zeit den Kopf. Je naiver und un

befangener man den Angelegenheiten ſeines Reſſorts gegenüber ſteht und

je offenherziger man dies ausſpricht, deſto pompöſer kann man über „alle

einſchlägigen Fragen“ reden, reden, reden. Deſto leichter wird es, Schlag

worte zu münzen und verblüffende Wendungen für den kaffeetrinkenden

Bürgersmann. Eine durch Sachkenntniß nicht gezügelte Beredtſamkeit

trägt im Nu zu der Menſchheit Höhen und dem einſamen Horſt des rothen

Adlerordens erſter Klaſſe.

So ſteuert man ſicher und gefahrlos durch alle Klippen, hält ſich

oben, ſo lange es gewünſcht wird, und zieht ſich möglichſt frühzeitig aus

Geſundheitsrückſichten in den Ruheſtand zurück. Denn die zopfige An

ſchauung, es ſei ehrenvoll für den Staatsdiener, überarbeitet in den Sielen

nieder zu fallen, im Dienſte des Vaterlandes ſein Leben auszuhauchen,

dieſe Anſchauung verliert glücklicher Weiſe immer mehr an Boden. Eine

ſolche Leichtfertigkeit traue ich ſelbſt auf Wartegeld geſtellten unabhängigen

Parteiführern nicht zu. Graf Limburg-Stirum würde ſich ſchon ſeiner

Angehörigen wegen hüten, auf romantiſche Art zu ſterben, ehe er pen

ſionsberechtigt iſt.

Fünfzehn Monate ſind ſeit Bismarck's Abſchied verfloſſen, und Vie

len ſcheinen es fünfzehn Jahre, ſo durchgreifend, ſo erſchreckend ſind die

eingetretenen Wandlungen. Nicht nur dem Grafen Caprivi wird es bei

manchen Dingen unheimlich. Im Innern, die Gründe dafür mögen heute

unerörtert bleiben, nimmt mit jedem Tage die Macht der wüſten Dema

gogie, die antimonarchiſche Geſinnung zu; die Fäulnißerſcheinungen mehren

ſich, überall Unruhe, Ungewißheit, nervöſe Furcht vor der Zukunft. Un

ſeren äußeren Feinden wächſt Kraft und Zuverſicht, unſer Renommée

ſchwindet ganz ſichtbar.

Wir ſtanden mit Rußland auch in den letzten Jahren der Bis

marckiſchen Herrſchaft nicht eben auf vertrautem Fuße; Rußlands An

maßlichkeit war Schuld daran geweſen, hatte den Kanzler zur Bildung

des Dreibundes gezwungen, aber das Verhältniß konnte noch immerhin

freundſchaftlich genannt werden, Eine tiefe Verſtimmung trat erſt ein,

als der gut gemeinte Beſuch unſeres Kaiſers beim „dicken Zar“ nicht den

gewünſchten Erfolg erzielt hatte. Die gouvernementale Preſſe beider

Länder verhetzte die Völker nach Kräften, und heute ſind wir dahin ge

kommen, daß nicht nur nach Weſten, ſondern auch nach Oſten hin Front

gemacht werden muß. Der Druck der Militärlaſten wird von Jahr zu

Jahr anwachſen; auf die Unterſtützung unſicherer Kantoniſten möglichſt

wenig bauend, müſſen wir durch eigene, ungeheure Rüſtungen dem Gegner
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zu imponiren ſuchen. Wird das Programm der Gutgeſinnten, die wirth

ſchaftliche Befreiung der Nation aus den Klauen erbarmungsloſer Räuber

kaſten, die Zerſchmetterung des Großkapitalismus, die Neuſchöpfung eines

ſtarken Mittelſtandes, aufgenommen und durchgeführt, ſo werden wir be

geiſtert Gut und Blut für's Vaterland einſetzen, ſeine Heere unüberwind

lich machen. Aber auch nur dann. Die allgemeine Wehrpflicht wird dann

vielleicht keine verhaßte Bürde, unſer Stolz und unſere Ehre wird ſie ſein.

Es wäre ja in der That eine ſelbſt für deutſchfreiſinnige Nationalöconomen

intereſſante Aufgabe, zu unterſuchen, was im letzten Grunde wirth

ſchaftlich ſegensreicher und förderlicher iſt: die rückſichtsloſe Anſpannung

und Ausbeutung aller Körperkräfte unſerer Jugend, der noch in der Ent

wickelung begriffenen und ſomit wenig widerſtandsfähigen, durch Fabrik

arbeit, oder ihre körperliche Ausreifung in der friſchen und muskel

ſtählenden Luft des Militärdienſtes? –

Die Ruſſen werden oft Aſiaten genannt, und ſie ſind es; man ſchaut,

mit der dicken goldenen Uhrkette ſpielend, verächtlich auf ſie herab, denn

ſie gelten für arm, und ſie ſind es, ungeachtet aller Redensarten vom

unſchätzbaren Reichthum ihres Bodens, ihrer natürlichen Hülfsquellen.

Denn was hilft ein unter'm Birnbaum vergrabener Schatz, zu deſſen He

bung Wiſſenſchaft und Werkzeuge fehlen? Aber deſto mehr offenbar er

niedrigt ſich Europa, wenn es vor dem Herrn dieſer Barbaren kriecht

und um ſeine Gunſt buhlt. Und leider iſt keiner der in Frage kommen

den, jetzt am Ruder befindlichen Staatsmänner von dieſem Vorwurf frei

zu ſprechen. Franzöſiſche Politiker ſind's nicht allein geweſen, die dem

Ruſſen nachliefen und ihn zu kirren verſuchten. O nein. Wir haben

gar keinen Grund, dem „edlen und hochcultivirten Frankreich ſein würde

loſes Betragen“ vorzuwerfen, ſeine Kronſtädter Scharwänzelei, ſeinen

Taumel in Nancy ſpöttiſch erhaben zu belächeln. Man erkundige ſich

nur bei Eingeweihten . . .

Ja, was die politiſche Börſe des Auslandes anbelangt, ſo iſt dort unſer

alter Kurs entſchieden höher geweſen als der neue. Es liegt an den Maklern.

Der Unterſchied iſt augenſcheinlich; wir hatten früher renommirte Politiker

und jetzt haben wir renommirende. Ein Diplomat des vormärzlichen Kurſes

behauptete bekanntlich, daß die Sprache dazu da ſei, um die Gedanken zu

verbergen; auf manchen neuen Miniſter étranger des affaires trifft dies

nur bedingt zu: er ſpricht und hat doch abſolut keine Gedanken zu ver

bergen. Aber auch in der inneren Politik herrſcht eine Confuſion, ein

Tohuwabohu ſonder Gleichen. Alle erdenklichen Fragen ſind angeſchnitten,

aber keine iſt mit Ernſt und Entſchloſſenheit zur Löſung gebracht worden.

Dafür hat eine politiſche Sentimentalität Platz gegriffen, eine lyriſche

Wertherſtimmung, an die man unter dem hölliſch nüchternen Praktiker

der Vergangenheit nicht gewöhnt war. Ein Verſöhnungsregiment mag

in Oeſterreich geboten ſein, wo völlig gleichberechtigte Nationalitäten

ſich gegenüberſtehen; Deutſchland hat die Pflicht, ſeine unterworfenen

Elſäſſer, ſeine Dänen, ſeine Welfen und Polen ſich zu aſſimiliren, zu

germaniſiren. Gleichwohl nennen unſere Liberalen es recht und billig,

wenn die deutſche Minorität in Oeſterreich Tſchechen, Ruthenen und

Slowaken unterdrücken will; als Bismarck's Politik aber die antideutſchen

Elemente im Lande verdeutſchen wollte, erſcholl der Philiſterſchrei: Auf die

Schanzen! und Toleranzſchulze zeterte über die „brutale Vergewaltigung

unglücklicher Volksreſte, die Vernichtung berechtigter und lobenswerther

Herzensregungen.“ Wohin uns die rührſelige Politik der Modernen führt,

liegt klar auf der Hand. Die Elſäſſer begannen ſich in die neue Ordnung

der Dinge zu ſchicken, die autonomiſtiſche Partei hatte bei den Reichstags

wahlen von 1890 eine empfindliche Niederlage erlitten. Heute erhebt ſie allent

halben wieder das Haupt, und Nancy juckte den Leutchen ſo in den Füßen,

daß ſie übermüthig wurden und heimbegehrten. Die deutſchen Dänen gratu

liren „ihren“ König zur goldenen Hochzeit; der Cumberlander nimmt das

Geſchenk des Welfenfonds mit geradezu impertinent majeſtätiſchen Worten,

kühl bis an das Herz hinan, entgegen. Seinen Mannen ſchwillt gewal

tig der Kamm. Reden werden gehalten, Reden von einer Kühnheit . . . zum

Glück ſind die Welfen urgermaniſch wie wir und reden nur, reden, reden.

„Mit allen Mitteln laſſen Sie uns verſuchen, auf geſetzlichem Wege

Hannover von Preußen loszureißen und es wieder zu einem ſelbſtändigen

Königreich zu machen!“ „Auf geſetzlichem Wege“ iſt gut. Auch die Sozial

demokraten bewegen ſich mit Vorliebe „auf geſetzlichem Wege“, um den

ungemüthlichen Weg nach Plötzenſee nicht gehen zu müſſen. – Am ver

ſöhnteſten ſind zweifelsohne die Polen; ihre begeiſterten Trinkſprüche nehmen

kein Ende; wie vordem das Centrum, ſo iſt jetzt die Polenfraktion die

feſteſte Säule des neuen Kurſes. Was Rußland über dieſe unerwartete

Verzärtelung denkt, Rußland, deſſen Congreßpolen mit neidiſchen Blicken

nach den preußiſch regierten Brüdern hinüberſchielen, die es gar ſo gut haben

und deren Häuptlinge gar Bilderchen geſchenkt bekommen – darüber

ſchweigt man beſſer. Verwunderlich iſt nur, daß es Schalksnarren gibt,

die den Kieler Zarentag, dieſe abſichtlich und demonſtrativ verſpätete

Gegenviſite, einen Annäherungsverſuch Rußlands nennen; weniger ver

wunderlich iſt, daß ſie Gläubige finden.

In einem Fünfzigmillionen-Reich eine Politik zu machen, die der

Mehrheit ſeiner urtheilsfähigen Bürger gefällt, erweiſt ſich doch ſchwerer

als wir anfangs glaubten. Bukephalos Politik läßt ſich nur von Alexander

reiten. Und gar bald ſtellt ſich heraus, wer von denen, die auf ſeinem

Rücken ihr Glück verſuchen, ein echter Königsſohn, ein wahrer Prinz aus

Genieland iſt.

Dilettirende Talente von großer Regſamkeit und vielſeitigem Inter

eſſe ſind immer ſehr geneigt, ſich für Univerſalgenies zu halten, beſonders

dann, wenn gute Freunde und getreue Nachbarn des Lobes nicht genug

wiſſen und wenn zufällige Umſtände mißliebige Tadler ausſchließen. Die

Zeit der Reuchlin's iſt aber unwiederbringlich vorüber, und die der Goethe's

kommt alle tauſend Jahre einmal; ungewöhnlich ſtarke Begabung und ein

arbeitsvolles Leben gehören heute dazu, um auch nur zwei oder drei

Gebiete menſchlichen Wiſſens gründlich kennen zu lernen. Bismarck

zum Beiſpiel, den ich immer für einen leidlich anſchlägigen Kopf hielt,

trotzdem er Eugen Richter natürlich nicht zu begreifen verſtand und

Pachnickes Größe nun ſchon gar nicht, Bismarck beſchränkte ſich auf die

lumpigen paar Felder, die er beherrſchte und wo man ihn als Meiſter

anerkannte. Der der großen Sphinx dieſes Jahrhunderts tief in die

Augen ſchaute wie keiner, wußte genau, daß gerade die Mächtigen, in deren

Händen die Zukunft ruht, nicht über Dinge urtheilen, nicht weltbewegende

Löſungen dunkler Räthſelfragen verſuchen ſollen, denen ſie fremd und

unwiſſend gegenüberſtehen wie Schiller's Jüngling von Sais der Wahr

heit. In einem Punkte die höchſte Kraft ſammeln, nicht aber ſie in

tauſend Einzelheiten verzetteln, das muß heute die Deviſe jedes einſichts

vollen Strebenden ſein.

Folgende hiſtoriſche Begebenheit aus dem vielberufenen grauen

Alterthum – die Damen werden ſie ſchon in Anthologien gereimt ge

leſen haben – ſei hier erlaubt. Ein damals in den weiteſten Kreiſen als

Sozialreformer und guter Skatſpieler*) vortheilhaft bekannter hoher Herr

pflegte ſich in ſeinen Muſeſtunden neben anderen Dingen auch mit der

Dichtkunſt zu beſchäftigen und den zünftigen Poeten um ſo empfindlichere

Concurrenz zu machen, als der Servilismus damals in höchſter Blüthe

ſtand und die geleſenſten literariſchen Wochenſchriften von Syrakus ſeine

Werke in ekſtatiſchen Leitartikeln prieſen. „Mit Heſiods Tiefe vereinigt dies

Juwel griechiſcher Poeſie Pindariſchen Schwung und Homeriſchen Farben

glanz.“ – „Gleich in der erſten Nummer des nächſten Quartals werden

wir in der Lage ſein, einige noch ungedruckte Poeme des erlauchten Allein

herrſchers . . . wunderbare Vollendung . . . goldene Literaturepoche herauf

geführt . . . ſpäter hinzutretende Abonnenten erhalten gegen Einſendung

der Abonnementsquittung alles gratis nachgeliefert . . .“ – „Durch dieſe

geiſtvolle Schöpfung werden am beſten die antediluvianiſchen Anſchauungen

jener ungriechiſchen Preſſe widerlegt und ad absurdum geführt, die ſich

nicht entblödet, noch immer vor längſt entthronten Heroen zu knien und

Dichtungen nach dem gedanklichen Inhalt zu beurtheilen, nicht wie wir An

hänger des neuen Kurſes nach der Schnelligkeit des Verſeſchreibens und

dem Glanze des Einbandes. Die von Akrokorinth aus inſpirirte „Neue

*) Mein nun bald oſtafrikaniſcher Freund hätte mit dieſer Wendung

vielleicht Herrn von Bötticher gemeint. Ich erkläre feierlich, daß ich Herrn

von Bötticher nicht meine und bemerke ergebenſt, daß ich den Helden

obiger Erzählung nur auf Grund der Schiller'ſchen Verſe:

„Ich ſei, gewährt mir die Bitte,

In Eurem Bunde der Dritte“

für einen Staatsmann halte.
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Syrakuſer Nachtlampe“ wird ſich nunmehr hoffentlich veranlaßt ſehen, ihre

wüthende Polemik gegen die neue Schule einzuſtellen, da dieſelbe zweifelsohne

Landes- und Hochverrath involvirt (Schädigung der nationalen Dichtkunſt

in den Augen des Auslandes!) und nach Anſicht unſeres juriſtiſchen Mit

arbeiters auch unter die §§ 1788, 1847 c. des Strafgeſetzbuches (»Maje

ſtätsbeleidiger werden mit dem Kopf nach unten an das Kreuz ge

ſchlagen«) fällt.“

Weil jedoch im Griechenvolke, das ſich nicht ſo bedingungslos wie wir

nach den Orakelſprüchen ſeiner Pythier richtete, die Meinungen über be

ſagte Gedichte getheilt blieben und ein durch ihr Erſcheinen um ſein Brot

gekommener, alter und hochberühmter Dichtersmann rückſichtslos ihre

Schwächen aufdeckte; da die oben angeführten günſtigen Urtheile von ſehr

jungen Leuten herrührten, die eingeſtandenermaßen das Concert gar nicht

beſucht – pardon, ich meine, das Werk gar nicht geleſen hatten, (ſo 'was

iſt heute natürlich nicht mehr möglich!), ſo beſchloß die Regierung, damals

herrſchender Sitte gemäß, eine Enquête-Commiſſion niederzuſetzen. Fach

leute, Intereſſenten, Journaliſten, Privatiers und auch zwei Verſeleſer aus

dem Publikum wurden vernommen. Nach drei Jahren, wovon vierund

zwanzig Monate mit Vertagungen ausgefüllt worden waren, ſchloß die

Commiſſion ihre Berathungen und erklärte, daß ſie zwar zu keinem

definitiven Reſultat hätte kommen können, daß aber im großen Ganzen

die Meinungen dahin gingen, es gäbe gar kein beſſeres Geiſtesproduct als

das der Commiſſion vorgelegte, wenn es möglich wäre, alle Fehler aus

ihm zu entfernen. Auf dieſen Urtheilsſchluß hin wurde der vorhin er

wähnte alte Nörgler und Dichterheroe ſofort in einen Steinbruch geſchleppt.

Ein Jahr war vergangen, der alte Nörgler beſaß noch immer die

Sympathien, ja die Liebe der Syrakuſer, da verſpürte man in Regierungs

kreiſen den Wunſch, ſich auch mit ihm zu verſöhnen. Man ſchwärmte

damals für Verſöhnungspolitik. Peſſimus ward alſo aus dem Steinbruch

vor ſeinen Herrn geführt, der ihm abermals ſelbſtgemachte Verſe vorlas

und ſein Urtheil erbat. Statt aller Antwort wandte ſich der Nörgler an

die Schergen: „Führt mich in den Steinbruch zurück!“

Moral: Oderkrebſe und Spargel ſind ein recht braves Frühlings

eſſen beſonders wenn man die Erdbeerbowle nicht vergißt.

Bleiben wir dieſer Sentenz eingedenk und laſſen wir uns die Som

mertage nicht vergällen, weder durch Kursſtürze, noch durch die unauf

hörlichen Zänkereien und Bahnhofsdemonſtrationen des alten Vielſchreibers

in Friedrichsruh. Die Zeit iſt ohnehin ungemüthlich genug und verteufelt

wenig zum dolce far niente geeignet. Man geht heute mit einer gewiſſen

Beruhigung in die diplomatiſchen und politiſchen Ferien. In früheren

Jahren fürchtete man immer, die Erholungszeit des leitenden Staats

mannes, ſeine verminderte Aufmerkſamkeit könnten Anlaß zu Verwicke

lungen und Störungen aller Art geben. Wir fürchteten die unvorher

geſehenen und uncontrolirbaren Ereigniſſe. Heute fürchtet man die Er

eigniſſe weniger als die Menſchen, die ſich amtlich mit ihnen zu beſchäf

tigen haben. Und man athmet auf, wenn deutſche und böhmiſche Bäder

ihre Saiſon beginnen. Denn ſo lange die Ferien dauern, können Diplo

maten und Politiker höchſtens Diät-Fehler machen. Caliban.

Notizen.

Bei Beginn der Reiſezeit machen wir gern auf die bekannte aus

gezeichnete Sammlung von Meyer's Reiſeführern aufmerkſam, in

der jeder Band, von Gſell Fels' klaſſiſchen Italienbüchern bis zu den

kleinen handlichen Reiſebegleitern, den Namen eines zuverläſſigen und

unentbehrlichen Touriſtenvademecums verdient. Einer der practiſchſten

und beliebteſten Bände iſt jedenfalls der ſchon in 5. Auflage erſchienene

Band: Süddeutſchland und Oeſterreich, der aus den beiden ein

ſchlägigen großen Führern von Süddeutſchland das geſammte Reiſegebiet

von der Mainlinie und ſächſiſchen Grenze an und von Oeſterreich-Ungarn

die angrenzenden Theile Tirols, Böhmens, Salzburgs, ſowie Wien und

Peſt in Eins zuſammenfaßt. Beſonders für Reiſende mit Rundreiſekarten

iſt das Buch ein geeigneter ortskundiger Begleiter, der in keinem Koffer

und Ruckſack fehlen ſollte. Vielleicht erweitert eine nächſte Auflage das

Gebiet noch um den Elſaß und den ſüdlichen Schwarzwald. Bei München,

Wien, Peſt iſt die richtige Mitte zwiſchen gründlicher und curſoriſcher Be

ſchreibung ganz meiſterhaft getroffen; jede Erweiterung oder Kürzung

wäre da vom Uebel.

Brockhaus' Konverſations-Lexikon enthält im ſoeben er

ſchienenen zweiten Bande ſchon die Bevölkerungsziffer Berlins vom

1. Januar 1892 (1,624,313 Köpfe), ein Beweis, daß darin ſtets die

neueſten Daten gegeben werden. Die Redaction muß vorzügliche Be

ziehungen zu den Behörden haben, um ſtatiſtiſche Zahlen aus dem eben

erſt vergangenen Jahre 1891 zu benutzen, wie die Steuererträge von

Berlin (ca. 130 Millionen Mark gegen ca. 90 Millionen Mark, welche

das ganze Königreich Belgien nur aufbringen kann), oder die Bier

production und -Conſumtion u. dergl. m. München allein hat nach dem

Brockhaus im Jahre 1890 178,360,000 Liter Bier getrunken, oder den

Inhalt eines etwa 300 Meter im Durchmeſſer großen, 10 Meter tiefen

Bierſees! Wir ſind erſtaunt, Thatſachen bereits berückſichtigt zu finden,

die erſt den letzten Wochen angehören, z. B. das Geſetz über den Be

lagerungszuſtand in Elſaß-Lothringen, oder gar Begriffe, die erſt im

Entſtehen ſind, wie „Berufsvereine“, die der Gegenſtand einer Geſetz

vorlage von großer ſozialpolitiſcher Wichtigkeit ſind, welche den Reichstag

erſt in der nächſten Seſſion beſchäftigen wird. Auf allen Gebieten ent

halten die Stichworte dieſes Bandes erſchöpfende Darſtellungen des Wiſſens

werthen; man vergleiche die Artikel Berlin, Banken, Beſitz, Bakterien,

Bahnhöfe, Bautaxe, Baumwolle, Bier, wie wir ſie gerade herausgreifen.

Die Biographieen ſind augenſcheinlich von den Lebenden ſelbſt durchgeſehen.

Nach dem Artikel Beuſt ſind wir geſpannt auf den Artikel Bismarck, der

leider noch nicht in dieſem Bande enthalten iſt. Was die äußere Aus

ſtattung betrifft, ſo haben wir unſerem Urtheil über den erſten Band

nichts hinzuzufügen. Ueberraſchend iſt wieder die Fülle correcter Karten,

Pläne und intereſſanter Abbildungen auf 58 Tafeln, zu denen 222 Text

bilder kommen. Die bunten Tafeln ſind ein hervorragender Schmuck.

Ein hannoveriſch-engliſcher Offizier vor 100 Jahren.

Chriſtian Friedrich Wilhelm Freiherr von Ompteda von

Ludwig Freiherr von Ompte da. (Leipzig. S. Hirzel.) Ueber die

Berechtigung, die Theilnahme eines weiten Leſerkreiſes für eine umfang

reiche Schilderung des Lebensganges Chriſtian Ompteda's in Anſpruch

zu nehmen, kann man zweifeln, denn die einzigen allgemein intereſſiren

den Thatſachen, ſeine Beziehungen zu Scharnhorſt, Gneiſenau und Heinrich

von Kleiſt, finden, wie ſie es waren, nur dürftige Andeutungen in dem

Werke. Daß ſein Andenken ſeiner Familie lieb und theuer iſt, mag ſelbſt

verſtändlich ſein, geht aber den fernſtehenden Leſer nichts an, und ſo

bleibt für dieſen nur das Intereſſe an den abenteuerlichen Kriegszügen,

die der Oberſt in der Königlich deutſchen Legion mitmachte, und die ihn

nach England und Island, nach Dänemark und Schweden, nach Spanien

und Portugal führten. Die edle Geſinnung und der deutſche Patriotismus

des vielduldenden Mannes ſind ſympathiſche Züge in ſeinem Bilde. Bei

Waterloo fand er den Heldentod, nach der Darſtellung verſchuldet durch

den jugendlichen Leichtſinn des Erbprinzen von Oranien, der ihn unnützer

Weiſe hinopferte. Das intereſſante Memoirenwerk iſt von S. Hirzel mit

gewohntem Geſchmack ausgeſtattet. 9.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berliu W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der ,,Gegenwart“ in Bei W, Culmstrasse 7.
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MATES-ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchienen:

Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe.
JAus der Erinnerung gezeichnet

bOn

NI. H. Riehl.

536 Seiten. Preis geheftet / 6.–. In ge chmackvollem Einband 47.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

Fürſtl. Brunnen-Direction.
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WNeuer Perlag von Pftv Wigand in Leipzig. 1.
Ndelmann, # Alfred, Frei von Rom! Manifeſt eines deutſchen Katholiken. Preis

S

Auguſt, Eine neue Religion. Oder: Was haben wir unter dem Gottesbegriff zu

verſtehen? Preis 50 Pf.einſius,

KO I"IEI" Dr. R., San Remo, eine deutsche Winterkolonie. Neu bearb. vom Verfasser
E 9 u. Dr. U. Rieth. 3. verbesserte Auflage. Mit 4 Karten u. 1 Temperatur-Tabelle. 5 Mark.

Reichardt-Stromberg, Ä Das Weib als Wehr gegen alle Vaterlandsfeinde.

Wollny, ÄsÄÄÄÄÄÄ“ Tractat. Nebſt einem kurzgefaßten philoſophiſchen Katechis

Wollny, Dr. Ir, Vermiſchte Abhandlungen und Aufſätze. Preis 3 Mark

- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Bestellungen auf die
zum XLI. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeterEinbanddeckN CNN Q Q Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

redaction und Expedition: zertin wey Cumſrabe = unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von zaeger azsittig in eivia.
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